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An Herausforderungen mangelt es den Unternehmenslenkern derzeit nicht. 
Die digitale Transformation, fortlaufender Innovationsdruck, globaler Wettbe-
werb, die demographische Entwicklung – die To-do-Liste lässt sich noch fort-
führen. Doch an erster Stelle steht für die Großunternehmen und den Mittel-
stand der wachsende Bedarf an Fach-, Führungs- und Nachwuchskräften. 
Allein der Wert von rund einem Drittel aller Ausbildungsplätze, die 2018 in 
Deutschland unbesetzt bleiben, veranschaulicht die Dramatik am Arbeits-
markt aus Sicht der Arbeitgeber. Viele kleinere Betriebe sind heute kaum 
noch in der Lage, ihre freien Stellen adäquat zu besetzen.

Was schon jetzt kleinen und mittleren Unternehmen droht, kommt zukünf-
tig auch auf Großunternehmen und den Mittelstand zu. Deshalb sollten die 
Unternehmen die Kernaufgaben der Personalarbeit rund um die Gewinnung 
und Entwicklung neuer Mitarbeiter noch mehr in den Mittelpunkt ihrer Unter-
nehmensstrategie rücken. Tatsächlich haben das Talentmanagement und das 
Recruiting in der betrieblichen Praxis in den vergangenen Jahren deutlich an 
Relevanz gewonnen und Entwicklungssprünge gemacht. Recruiter arbeiten 
immer häufiger mit digitalen Tools, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen 
und um den Auswahlprozess zu vereinfachen. Das Talentmanagement ist oft 
eng an andere HR-Funktionen wie das Performance-Management geknüpft. 
Dabei können Softwarelösungen unterstützen. Eine Frage, die mit dieser Stu-
die beantwortet werden soll, ist, welche IT-Tools Unternehmen für das Talent-
management und das Recruiting einsetzen und wie weit sie die Digitalisie-
rung der Prozesse in den kommenden fünf Jahren vorantreiben wollen.

Vor zwei Jahren haben wir eine erste befragungs- und interviewbasierte 
Untersuchung der HR-Strategie von Unternehmen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz durchgeführt. Basis der Untersuchung war die Befra-
gung unter Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern und Personalleitern in 
Betrieben in der DACH-Region. Jetzt greifen wir das Thema der HR-Strategie 
erneut auf und legen den Fokus speziell auf die Zukunft des Talentmanage-
ments und des Recruitings bis 2023. Dafür hat FRANKFURT BUSINESS 
MEDIA – der F.A.Z.-Fachverlag in Kooperation mit dem Mitherausgeber Cor-
nerstone OnDemand 260 Top-Manager und HR-Entscheider in Unternehmen 
aus der DACH-Region online anhand eines strukturierten Fragebogens 
befragt. Die Unternehmen haben mindestens 400 Mitarbeiter bzw. mindes-
tens 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Zudem wurden fünf Face-to-Face-
Interviews mit HR-Entscheidern in Großunternehmen geführt. Auch hier liegt 
der inhaltliche Schwerpunkt auf der HR-Strategie, dem Talentmanagement 
und dem Recruiting. 

FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag
Cornerstone OnDemand

Vorwort
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Die Executive Summary berücksichtigt die Ana-
lyse der quantitativen Befragungsergebnisse 

wie auch die Resultate der persönlichen Entschei-
derinterviews. In der Quintessenz zeigt die Studie 
die aktuelle Praxis beim Talentmanagement und 
beim Recruiting auf und identifiziert den größten 
Handlungsbedarf in den Unternehmen.

Die Unternehmen haben in erster Linie mit der 
Gewinnung und Entwicklung von gutem Personal  
zu kämpfen.

Das Gewinnen und Binden von Personal ist für 
den Mittelstand und die Großunternehmen die 
größte Herausforderung. Damit bestätigt die aktu-
elle Studie die Resultate der ersten Erhebung zum 
Thema HR-Strategie von 2016. Auch nennen zahl-
reiche Entscheider die Entwicklung von Mitarbei-
tern und Führungskräften als Kernaufgabe für 
ihre Unternehmen. Die Resultate der Onlinebefra-
gung decken sich an dieser Stelle mit den Aussa-
gen in den Face-to-Face-Interviews. Auch für die 
HR-Entscheider in Großunternehmen ist das 
Abdecken des Personalbedarfs ein zentrales 
Thema für HR, und das im Hinblick sowohl auf 
Führungskräfte als auch auf Experten. Nach der 
Personalgewinnung ist die Digitalisierung zusam-
men mit den Themen Industrie 4.0 und IT die 
zweitgrößte Aufgabe für die Unternehmen in den 
kommenden fünf Jahren. Im Vergleich zur ersten 
Studie von 2016 hat das Thema deutlich an Rele-
vanz gewonnen. Dabei leiten sich HR-Ziele ver-
stärkt aus der Unternehmensstrategie und einem 
veränderten Geschäftsmodell ab. Die Befragung 
ergibt, dass dieses Ziel gegenüber 2016 ebenso wie 
das Change-Management deutlich wichtiger 
geworden ist. Um dem Fach- und Führungskräfte-
mangel bis 2023 zu begegnen, setzen fast drei 
Viertel der Unternehmen auf eine interne Beset-
zung vakanter Schlüsselpositionen. Fast ebenso 
viele Unternehmen wollen das Talentmanagement 
ausbauen bzw. setzen auf stärker individualisierte 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Deutlich mehr Unternehmen legen sich  
seit 2016 eine HR-Strategie zu und sehen in HR 
einen strate gischen Partner für das Geschäft.

Nahezu alle befragten Unternehmen leiten aus 
der eigenen Unternehmensstrategie ihre HR-Stra-
tegie ab. Dabei unterscheiden sich die HR-strate-
gischen Ansätze in Ausgestaltung und Reichweite. 
Fast zwei Drittel der Unternehmen verfolgen eine 
zentrale Gesamtstrategie für die HR-Arbeit, wäh-
rend jeder vierte Betrieb auf unterschiedliche 
spartenbezogene Personalstrategien verweist. 
Dabei setzen die Unternehmen gezielt Schwer-
punkte in der eigenen HR-Arbeit, die sie mit einem 
strategischen Ansatz voranbringen wollen. Fast 
jedes vierte Unternehmen verfolgt unterschiedli-
che regionale Personalstrategien für einzelne 
Länder bzw. Areas. Zudem hat jeder zweite Betrieb 
eine IT-Strategie aufgesetzt, die sich aus der 
Unternehmensstrategie ableitet. 

Die gestiegene Relevanz der HR-Strategie 
schlägt sich auch in den Kernrollen von HR im 
eigenen Unternehmen nieder. So verweisen die 
meisten Betriebe mit einer HR-Strategie auf die 
Rolle von HR als strategischem Partner. Damit ist 
die strategische Relevanz des HR-Ressorts in den 
befragten Unternehmen in den beiden zurücklie-
genden Jahren deutlich gestiegen. Dahinter folgen 
die Rolle des Dienstleisters und die des Business-
Partners, schließlich noch die des Beraters. 
Jeweils rund ein Drittel der Befragten aus Unter-
nehmen mit einer HR-Strategie kennzeichnet die 
Rolle von HR als Change-Manager, als Culture- 
Manager oder als Experte. Wenig verbreitet ist bis-
lang die Rolle für HR als Data-Analyst.

„Wir haben das Ziel, die weit 

überwiegende Zahl unserer 

vakanten Führungspositionen 

mit eigenen Kandidaten zu 

besetzen.“

Dr. André Becker,  

BASF

„Die HR-Strategie leitet sich 

aus der Gesamtbankstrategie 

ab. Unsere Aufgabe ist es, 

die Transformation und die 

Effizienz steigerung bestmöglich 

zu begleiten.“

Michael J. Huvers,  

Commerzbank AG

Executive Summary

Talentmanagement und Recruiting  
sind strategische Schwerpunkte gegen den 
 Personalmangel
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Immer mehr Unternehmen priorisieren  
in ihren Gesamtstrategien das Recruiting  
von Fach- und Führungskräften als Ziel.

Das Recruiting von Fach- und Führungskräften 
ist der wichtigste Handlungsschwerpunkt, den die 
Unternehmens- und HR-Entscheider aus der HR-
Strategie ableiten. Im Vergleich zur Studie von 
2016 verweisen jetzt deutlich mehr Entscheider 
auf die Personalgewinnung. Auch die Gewinnung 
von Ausbildungskräften ist für die Unternehmen 
relevant, liegt aber deutlich hinter der Rekrutie-
rung von Fachkräften. Weitere wichtige Hand-
lungsschwerpunkte sind jeweils für die meisten 
Befragten die Führungskultur, das Employer-
Branding bzw. das HR-Marketing, das Talentma-
nagement, die Personalentwicklung und die Opti-
mierung der HR-Organisation. Dagegen fällt der 
relativ geringe Wert für die Digitalisierung auf. 
Offensichtlich zählen die Unternehmen digitale 
Lösungen für das HR-Ressort nicht zu den besten 
Antworten auf ihre größten Herausforderungen. 
Immerhin eine Mehrheit der Unternehmen opti-
miert ihre HR-Organisation, um weitere Prozesse 
zu digitalisieren.

Acht von zehn Unternehmen wollen ihre  
Belegschaft bis 2023 aufstocken.

In den kommenden fünf Jahren wollen fast acht 
von zehn Unternehmen die eigene Belegschaft 
vergrößern. Das gilt für Dienstleistungsgesell-
schaften und das produzierende Gewerbe in fast 
gleicher Weise. Im Detail wollen Unternehmen mit 
bis zu 5.000 Mitarbeitern deutlich stärker wachsen 
als Großunternehmen ab 5.000 Mitarbeitern. Ins-
gesamt plant fast jedes vierte Unternehmen einen 
starken Mitarbeiterzuwachs, das heißt, die Beleg-
schaft soll bis 2023 um mehr als 10 Prozent pro 
Jahr wachsen. Mehr als die Hälfte der Befragten 
benennt ein weniger starkes Wachstum der Mitar-
beiterzahl, das sich jährlich auf bis zu 10 Prozent 
beläuft. Jeder fünfte Entscheider erwartet in den 
kommenden fünf Jahren eher ein Schrumpfen der 
eigenen Belegschaft. Unter den Mitarbeitergrup-
pen, die die Unternehmen bis 2023 rekrutieren 
wollen, ragen drei Personengruppen heraus: 
Experten, Nachwuchskräfte und Führungskräfte.

Digitales Recruiting ergänzt konventionelle  
Formen der Mitarbeitergewinnung.

Die Unternehmen nutzen viele Recruitingka-
näle, um ihren Personalbedarf jetzt und in den 
Jahren bis 2023 zu decken. Neben konventionellen 
Formen wie Stellenanzeigen und Kooperationen 
mit Bildungseinrichtungen verwenden immer 
mehr Betriebe IT-gestützte, digitale Lösungen, um 
neue Mitarbeiter zu gewinnen. Dazu zählen an ers-
ter Stelle die sozialen Medien, Active Sourcing und 
Mobile Recruiting. Allerdings wagen sich nur 
wenige Arbeitgeber an Kandidaten-Sourcing auf 
der Basis künstlicher Intelligenz heran.

Die meisten Betriebe nutzen noch keine  
HR-adäquaten IT-Lösungen im Talentmanagement,  
sondern arbeiten noch mit Standardsoftware.

Wie bereits die Studie von 2016, so belegt auch 
die aktuelle Befragung, dass nur eine Minderheit 
der Unternehmen beim Talentmanagement mit IT-
Lösungen arbeitet, die sich für HR-Arbeit tatsäch-
lich eignen. Allein jedes vierte Unternehmen 
räumt ein, für das eigene Talentmanagement 
überhaupt keine IT-Lösung zu nutzen. Fast jeder 
zweite Betrieb steuert die eigenen Talente mit 
Hilfe von Standardsoftware wie beispielsweise 
Excel. Knapp jedes dritte Unternehmen nutzt eine 
Inhouse-Installation eines HR-Management-Sys-
tems bzw. einer On-Premise-Lösung. Lediglich 
jeder fünfte Betrieb greift auf Software as a  
Service (SaaS) zurück. Damit rückt das Ziel der 
meisten Unternehmen, bis 2023 die Entwicklung 
von Talenten, ihre Identifikation und ihre Bewer-
tung zu digitalisieren, in weite Ferne. 

Eine einfache Bedienung der Software hat Priorität 
bei der Auswahl von IT-Lösungen für das Talent-
management.

Bei den relevanten Aspekten von IT-Lösungen 
für das Talentmanagement haben die Entscheider 
eine klare Vorstellung. Dabei hat eine einfache 
Bedienung Priorität. Auch soll die Software das 
Arbeiten und den Zeitaufwand effizienter gestalten 
und eine hohe Integrationsfähigkeit über Schnitt-
stellen gewährleisten. 

„Wir knüpfen die Kernprozesse 

in HR stringent an die Unter-

nehmenskultur. Die Elemente 

aus der Unternehmenskultur 

fließen in das Performance-

Management, in Feedback-

prozesse und in die PE ein.“

Bernhard Just, 

KION Group

„Talente im Sinne des Talent-

managements sind eine kleine-

re Gruppe von Mitarbeitern,  

die wir für Positionen als 

Experten oder Führungskräfte 

weiterentwickeln wollen.“

Dr. Stephanie Coßmann,  

Lanxess AG
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Interne High Potentials gelten als Kerngruppe  
der Talente.

Zu den besonders gesuchten Kandidaten als 
neue Kollegen zählen Talente. Dabei arbeiten die 
Betriebe mit unterschiedlichen Definitionen für 
den Begriff Talent und für das Talentmanagement. 
Für zwei Drittel der Befragten sind Talente interne 
High Potentials, die es zu identifizieren und zu ent-
wickeln gilt. Gut jeder zweite Entscheider versteht 
Talentmanagement auch oder nur als die Gewin-
nung und Entwicklung von Nachwuchskräften. Ein 
Teil der Unternehmen geht so weit, dass sie jede 
einzelne beschäftigte Person als ein Talent defi-
nieren, das es zu fördern gilt. Weniger verbreitet 
ist ein Verständnis des Talentmanagements, das 
über die Grenzen des eigenen Unternehmens hin-
ausgeht und auch externe Personen erfasst. Für 
jedes fünfte Unternehmen ist es eine Komponente 
des Talentmanagements, ein Netzwerk aus exter-
nen Partnern und Kunden zu entwickeln. Fast 
ebenso viele Betriebe verbinden mit Talentma-
nagement das Ziel, externe High Potentials zu 
gewinnen und zu entwickeln.

Nur wenige Unternehmen messen die Effizienz  
von Recruiting und Talentmanagement.

Eine Konsequenz aus der Tatsache, dass die 
Mehrheit der Unternehmen keine oder keine 
geeignete IT-Lösung für das Talentmanagement 
nutzt, ist, dass sich die Effizienz des eigenen Re-
cruitings und Talentmanagements kaum messen 
lässt. Entsprechend prüfen fast zwei Drittel der 
Betriebe auch nicht die Effizienz der beiden HR-
Funktionen anhand von Key-Performance-Indica-
tors. Vor allem unter den Unternehmen mit weni-
ger als 5.000 Mitarbeitern ist der Anteil derjenigen, 
die nicht auf KPIs für die Effizienzmessung beim 
Recruiting und beim Talentmanagement zurück-
greifen, besonders hoch. In Großunternehmen ist 
er etwas geringer. 

In fast jedem fünften Betrieb ist allein das Re-
cruiting bzw. das Talentmanagement als separater 
HR-Bereich mit Key-Performance-Indicators 
(KPIs) hinterlegt. Ebenso viele Befragte antworten, 
dass in ihrem Unternehmen jeder HR-Prozess mit 
KPIs hinterlegt ist. Die wichtigsten KPIs beziehen 
sich auf die Bereiche Prozesse, Zeit und Kosten.

„Talente sind Mitarbeiter,  

die bereits in ihrer jetzigen 

 Aufgabe Leistungsträger sind, 

aber das Potenzial mitbringen, 

in Zukunft einmal größere 

 Aufgaben zu übernehmen.“

Thiemo Dylla,  

thyssenkrupp AG

Studiendesign: Methodik und Befragtengruppe

Die Untersuchung stützt sich auf zwei Befragungen: einer 
quantitativen Befragung von 260 Unternehmen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mindestens 
400 Mitarbeiter bzw. einen Jahresumsatz von mindestens  
50 Millionen Euro haben, und einer qualitativen Befragung 
von HR-Entscheidern in fünf ausgewählten Großunterneh-
men in Face-to-Face-Interviews. 

Die Feldphase der quantitativen Erhebung dauerte vom  
8. Juli bis 10. August 2018. Die Erhebung führte FRANKFURT 
BUSINESS MEDIA in Form von computergestützten Web-
interviews (CAWI) auf der Basis eines strukturierten Frage-
bogens durch. Die Daten stammen aus der Personen- und 
Unternehmensdatenbank der FRANKFURT BUSINESS 
MEDIA und wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die 
Teilnehmer an der quantitativen Erhebung sind Leiter bzw. 
Manager von HR bzw. Personal bzw. eines HR-Ressorts 
(48,4 Prozent), Leiter bzw. Mitglieder von Geschäftsführung 
bzw. Vorstand (40,9 Prozent) und sonstige Entscheider in den 
Unternehmen (10,7 Prozent).

Die Unternehmen, denen die befragten Personen angehö-
ren, unterteilen sich nach der Zahl der Mitarbeiter, wie folgt: 
22,4 Prozent beschäftigen mehr als 5.000 Mitarbeiter,  

30,1 Prozent haben zwischen 500 und weniger als 5.000 Mit-
arbeitern, und 47,5 Prozent weisen weniger als 500 Mitar-
beiter auf.

Die überwiegende Zahl der befragten Unternehmen hat 
den Sitz in Deutschland (circa 95 Prozent). Rund 3 Prozent 
der teilnehmenden Betriebe kommen aus der Schweiz,  
weitere 2 Prozent sitzen in Österreich. Bei 45,8 Prozent der 
befragten Unternehmen handelt es sich um inhabergeführte  
Familienbetriebe. 52,9 Prozent der Unternehmen firmieren 
unter der Rechtsform der GmbH, 26,9 Prozent sind Aktien-
gesellschaften, weitere 4,2 Prozent sind Kommanditgesell-
schaften auf Aktien. Insgesamt 16,8 Prozent der Unterneh-
men sind an einer Börse notiert. 

Fünf Großunternehmen wurden exemplarisch für die Face-
to-Face-Interviews in dieser Studie ausgewählt. Die Ge-
sprächspartner waren jeweils HR-Entscheider, die teils HR 
insgesamt, teils das Talentmanagement, teils das Recruiting 
in ihren Unternehmen verantworten. Die Face-to-Face-Inter-
views fanden zwischen dem 20. Juli und dem 23. August 2018 
statt. Die Basis dieser offenen Gespräche war jeweils der-
selbe Fragebogen, der der quantitativen Erhebung zugrunde 
lag.
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Personalgewinnung bleibt größte Herausforderung
Auf die Frage, was die größten Herausforderun-

gen für ihre Unternehmen bis 2023 sind, antworten 
28 Prozent der befragten Entscheider, dass das 
Gewinnen und Binden von Personal sie vor große 
Aufgaben stellt. Alle Antworten auf diese Frage 
sind offen und nicht gestützt. Im Vergleich zur 
Erhebung von 2016 ist die Zahl der Nennungen 
(damals 20,7 Prozent) um gut 7 Prozentpunkte 
gestiegen. Als zweiten HR-relevanten Aspekt ver-
weisen 12 Prozent der Entscheider auf die Ent-
wicklung von Mitarbeitern und Führungskräften. 
Vor zwei Jahren waren es lediglich 7,1 Prozent.

Nach der Personalgewinnung ist die Digitalisie-
rung zusammen mit den Themen Industrie 4.0 und 
IT die zweitgrößte Aufgabe für die Unternehmen in 
den kommenden fünf Jahren (18 Prozent). Auch 
dieses Themenfeld hat für die befragten Entschei-
der im Vergleich zur Erhebung 2016 (8,8 Prozent) 
deutlich an Relevanz gewonnen. Mehr als doppelt 
so viele Entscheider sehen in der Digitalisierung 
eine der größten Herausforderungen. Als dritt-
größte Zukunftsaufgabe wird das geschäftliche 
Wachstum im Wettbewerbsumfeld genannt 
(15 Prozent). Gegenüber der Befragung von 2016 ist 
die Zahl der Nennungen tendenziell gestiegen. 

7 Prozent der befragten Entscheider geben eine 
neue Strategie bzw. ein neues Geschäftsmodell 
als Herausforderung an. Dieser Aspekt ist vor zwei 
Jahren nicht unter die Top 7 der Ergebnisse 
gekommen. Ähnlich verhält es sich mit Change-
Management (6 Prozent). Dagegen blicken die 
Entscheider etwas entspannter auf die Themen 
Finanzierung und Kostenmanagement (aktuell: 
5 Prozent; 2016: 7,8 Prozent). Als neue Heraus-
forderung geben die Befragten die Punkte Com-
pliance sowie politische Rahmenbedingungen an 
(4 Prozent). Auf das Thema demographische Ent-
wicklung entfallen heute weniger Nennungen als 
noch 2016 (3 Prozent vs. 6,1 Prozent). Ähnlich sieht 
es bei Innovationen aus (2 Prozent vs. 5 Prozent vor 
zwei Jahren).

Das Gewinnen und das Binden  

von Mitarbeitern halten  

die Unternehmen in Atem.

Befragungsergebnisse der quantitativen Erhebung unter 260 Top-Managern

Digitales Recruiting ergänzt konventionelle 
Tools der Personalgewinnung

Maßnahmen der Unternehmen, um dem wachsenden  
Fach- und Führungskräftemangel bis 2023 zu begegnen 
(in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

73

68

65

36

32

Interne Besetzung vakanter Schlüsselpositionen

Ausbau des Talentmanagements

Individualisierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

Weiterqualifizierung von geringqualifizierten Arbeitskräften zu qualifizierten Fachkräften

Career-Planning

Die größten Herausforderungen für die 
befragten Unternehmen bis 2023 
(in %; n = 446 ungestützte Nennungen)1)

1) Maximal drei Nennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

28

18

15

12

6

7

5

4

3

2

Personal gewinnen und binden

Digitalisierung, Industrie 4.0, IT

Geschäftliches Wachstum im Wettbewerbsumfeld

Entwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften

Neue Strategie, neues Geschäftsmodell

Change-Management

Finanzierung, Kostenmanagement

Compliance, politische Rahmenbedingungen

Demographische Entwicklung

Innovationen
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Interne Stellenbesetzung als Alternative zu Recruiting
Um dem Fach- und Führungskräftemangel bis 

2023 zu begegnen, setzen fast drei Viertel der 
Unternehmen auf eine interne Besetzung vakanter 
Schlüsselpositionen (73 Prozent). 68 Prozent der 
Befragten wollen das Talentmanagement aus-
bauen. Fast ebenso viele setzen auf stärker indivi-
dualisierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
(65 Prozent). Gut ein Drittel der Unternehmen 
plant, gering qualifizierte Arbeitskräfte zu qualifi-
zierten Fachkräften fortzubilden. 32 Prozent wol-
len ihren Mitarbeitern Career-Planning anbieten. 

HR-Strategie ist fast überall Standardl
Praktisch alle antwortenden Unternehmen lei-

ten aus der eigenen Unternehmensstrategie eine 
HR-Strategie ab, wobei deren Ausgestaltung und 
Reichweite verschieden sind. So geben mit 64 Pro-
zent fast zwei Drittel der Befragten an, ihr Unter-
nehmen verfolge eine zentrale Gesamtstrategie 
für die HR-Arbeit. In der Befragung von 2016 nann-
ten lediglich 47,3 Prozent diesen Aspekt. Weitere 
26 Prozent verweisen heute auf unterschiedliche 
spartenbezogene Personalstrategien. Dabei set-
zen die Unternehmen gezielt Schwerpunkte in der 
eigenen HR-Arbeit, die sie mit einem strategi-
schen Ansatz voranbringen wollen. Dieser Anteil 
ist heute mehr als doppelt so hoch wie vor zwei 
Jahren (11 Prozent). Schließlich geben 22 Prozent 
der Unternehmen an, sie verfolgten unterschiedli-
che regionale Personalstrategien für einzelne 
Länder bzw. Areas (2016: 15 Prozent). Immerhin 
gut jedes zweite Unternehmen verfolgt explizit 
eine IT-Strategie, die sich aus der Unternehmens-
strategie ableitet (51 Prozent; 2016: 20,7 Prozent). 

HR gewinnt Gewicht als strategischer Partner
Auf die Frage nach den Kernrollen von HR im 

eigenen Unternehmen verweisen die meisten 
Befragten auf die Rolle des strategischen Partners 
(62 Prozent der Befragten, deren Unternehmen 
eine HR-Strategie hat). Damit ist die strategische 
Relevanz des HR-Ressorts in den befragten Unter-
nehmen in den beiden zurückliegenden Jahren 
deutlich gestiegen, denn 2016 betrug der Ver-
gleichswert lediglich 26 Prozent. Dahinter folgen 
mit 53 Prozent die Rolle des Dienstleisters und mit 
47 Prozent die des Business-Partners. 43 Prozent 
nennen die Funktion des Beraters. Diese Befra-
gungsergebnisse weisen Werte auf, die auch deut-
lich über den Antworten von 2016 lagen. So nann-
ten vor zwei Jahren lediglich 27,7 Prozent der 
Befragten die Rolle des Beraters. 

Jeweils rund ein Drittel der Befragten aus 
Unternehmen mit einer HR-Strategie kennzeich-
net die Rolle von HR als Change-Manager (37 Pro-
zent), als Culture-Manager (34 Prozent) oder als 
Experte (32 Prozent). Weniger Relevanz kommen 
demnach den Rollen als Administrator (19 Pro-
zent), als Steering-Partner (11 Prozent) oder als 
Data-Analyst (10 Prozent) zu. 

Jeder Betrieb leitet die  

HR-Strategie aus der Unter-

nehmensstrategie ab.

Strategien im Unternehnen, die aus der Unternehmensstrategie 
abgeleitet werden (in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

64

51

26

22

Zentrale Gesamtstrategie für HR

IT-Strategie

Unterschiedliche spartenbezogene Personalstrategien

Unterschiedliche regionale Personalstrategien für einzelne Länder/Areas

Kernrollen, die HR laut der Unter-
nehmens-/HR-Strategie bis 2023 
 einnehmen wird 
(in % aller befragten Unternehmen, die 
eine Personal-/HR-Strategie haben1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

62

53

47

43

34

37

32

19

11

10

Strategischer Partner

Dienstleister

Business-Partner

Berater

Change-Manager

Culture-Manager

Experte

Administrator

Steering-Partner

Data-Analyst
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Das Recruiting von Fach- und Führungskräften  
hat Priorität

Die befragten Unternehmens- und HR-Ent-
scheider leiten aus der HR-Strategie eine ganze 
Reihe von Handlungsschwerpunkten ab, die ihnen 
besonders wichtig sind. An erster Stelle steht  
das Recruiting von Fach- und Führungskräften 
(70 Prozent). Auch in der Vorgängerstudie von 2016 
nannten die Befragten am häufigsten das Recrui-
ting, doch der damalige Anteil fiel mit 42,7 Prozent 
deutlich geringer aus als jetzt. Hinter dem Recrui-
ting von Fachkräften fällt die Gewinnung von Aus-
bildungskräften mit 41 Prozent deutlich zurück. An 
zweiter Stelle im Ranking folgt die Führungskultur 
(67 Prozent), die bereits 2016 auf dem zweiten 
Platz der wichtigsten Handlungsschwerpunkte 
landete (damals 41,7 Prozent). 

Jeweils mehrheitlich nennen die befragten Ent-
scheider zudem das Employer-Branding bzw. HR-
Marketing (59 Prozent), das Talentmanagement 
(58 Prozent), die Personalentwicklung (57 Prozent) 
und die Optimierung der HR-Organisation (53 Pro-
zent). Auffallend ist der relativ geringe Wert von 

49 Prozent für die Digitalisierung. Offensichtlich 
zählen die Unternehmen digitale Lösungen für das 
HR-Ressort nicht zu den besten Lösungen für ihre 
größten Herausforderungen. Dahinter folgen das 
Change-Management (39 Prozent) und das Perfor-
mance-Management (25 Prozent).

HR im Dienst der Unternehmensstrategie
Mit der Optimierung der HR-Organisation ver-

folgen die Unternehmen zwei Hauptziele: zum 
einen eine verbesserte Umsetzung der Unterneh-
mensstrategie durch das HR-Ressort, zum ande-
ren einen größeren Wertbeitrag der HR-Arbeit für 
das Unternehmen (jeweils 74 Prozent). Daran lässt 
sich ablesen, dass die HR-Strategie in den meisten 
Betrieben eng an der Unternehmensstrategie  
orientiert ist und HR kein Selbstzweck ist. 

Mit großem Abstand, aber immer noch einer 
Mehrheitsnennung folgt die Prozessdigitalisie-
rung als weiteres Ziel (54 Prozent). Die übrigen 
Ziele erhalten jeweils Nennungen von deutlich 
weniger als 50 Prozent. Dazu zählen die Reduzie-
rung der Kosten (33 Prozent), die Internationali-
sierung von HR (32 Prozent), der Ausbau bzw.  
die Harmonisierung der IT-Systeme (29 Prozent) 
und der Erwerb von Spezialkompetenzen (22 Pro-
zent).

HR-Arbeit wird sich in Zukunft 

weiter auf das Recruiting  

von Experten und Managern 

konzentrieren.

Hauptziele der Unternehmen bei einer 
Optimierung der HR-Organisation 
(in % der befragten Unternehmen, die  
laut HR-Strategie ihre HR-Organisation 
optimieren wollen1))

1) Mehrfachantworten möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

74

74

54

33

29

32

22

Bessere Umsetzung der Unternehmensstrategie durch HR

Größerer Wertbeitrag der HR-Arbeit für das Unternehmen

Prozesse digitalisieren

Kosten reduzieren

HR internationalisieren

IT-Systeme ausbauen bzw. harmonisieren

Spezialkompetenzen erwerben

Besonders wichtige Handlungsschwer-
punkte, die aus der HR-Strategie 
 abgeleitet werden 
(in % der befragten Unternehmen, die eine 
Personal-/HR- Strategie haben1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

70

67

59

58

53

57

49

41

39

25

Recruiting von Fach- und Führungskräften

Führungskultur

Employer-Branding, HR-Marketing

Talentmanagement

Personalentwicklung

HR-Organisation optimieren

Digitalisierung

Recruiting von Ausbildungskräften

Change-Management

Performance-Management
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Acht von zehn Unternehmen wollen  
ihre Belegschaft bis 2023 aufstocken

In den kommenden fünf Jahren wollen fast acht 
von zehn Unternehmen die eigene Belegschaft 
vergrößern. Dabei lassen sich kaum Unterschie-
de zwischen den Branchengruppen feststellen, 
Dienstleistungsgesellschaften und das produ-
zierende Gewerbe weisen in dieser Frage nahe- 
zu gleiche Werte auf. Unternehmen mit bis zu 
5.000 Mitarbeitern wollen mit einem Anteil von 
rund 83 Prozent bis zum Jahr 2023 deutlich stär-
ker wachsen als Großunternehmen ab 5.000 Mit-
arbeitern (59 Prozent). 

Im Detail planen 24 Prozent der Befragten ein 
starkes Wachstum der Belegschaft. Das heißt, die 
Belegschaft der betreffenden Unternehmen soll 
um mehr als 10 Prozent pro Jahr wachsen. Wei-
tere 56 Prozent der Entscheider prognostizieren 
ein etwas schwächeres Wachstum der Mitarbei-
terzahl, das sich jährlich auf bis zu 10 Prozent 
beläuft. 

Gut 20 Prozent der Entscheider erwarten bis 
zum Jahr 2023 eher ein Schrumpfen der Beleg-
schaft. Dabei rechnen 17 Prozent der Unterneh-
men mit einer Verkleinerung ihrer Mitarbeiter-
zahl um weniger als 10 Prozent jährlich. Lediglich 
3 Prozent der Befragten gehen von einem Rück-
gang der Beschäftigtenzahl aus, der über 10 Pro-
zent pro Jahr liegt.

Der Bedarf an Experten ist am größten
Unter den Mitarbeitergruppen, die die Unter-

nehmen bis 2023 rekrutieren wollen, ragen drei 
Personengruppen heraus. 79 Prozent der Unter-
nehmen wollen Experten einstellen. 68 Prozent 
bemühen sich um die Gewinnung von Nachwuchs-
kräften. 56 Prozent der Betriebe wollen externe 
Führungskräfte die Organisation holen. 

Stärker differenziert sich der Personalbedarf bei 
den Werten für die einzelnen Funktionsgruppen. 
40 Prozent der Unternehmen wollen in den nächs-
ten Jahren das Vertriebsteam personell aufsto-
cken. 26 Prozent der Betriebe möchten sich mit 
Produktionskräften verstärken. 24 Prozent der 
Befragten nennen MINT-Experten als gesuchte 
Profile. Da an der Befragung überwiegend mittel-
ständische Betriebe aus der gesamten Bandbreite 
der Branchen teilgenommen haben, zeigt sich ein 
deutlicher Unterschied zu den interviewten Groß-
unternehmen, die vor allem IT-affine Digital  
Natives an Bord holen wollen. 23 Prozent der 
Unternehmen planen mit neuen Bürokräften.  
14 Prozent der Betriebe wollen Servicekräfte 
 einstellen. 11 Prozent suchen Handwerker, und  
9 Prozent bemühen sich um neue Hilfskräfte.

Der Personalbedarf im Mittel-

stand und in Großunternehmen 

wird bis 2023 weiter wachsen.

Geplantes Wachstum der eigenen 
 Belegschaft bis 2023 
(in % der befragten Unternehmen1))

starkes  
Wachstum  
(über 10 Prozent  
pro Jahr)

eher Schrumpfung 
(von unter 0 Prozent  
bis minus 10 Prozent 
pro Jahr)

starke Schrumpfung 
(unter minus  
10 Prozent pro Jahr)

2417

3

56

eher Wachstum 
(von über 0 Prozent bis 10 Prozent pro Jahr)

1) Nennungen mit „weiß nicht/keine Antwort“ sind herausgerechnet.

Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

Mitarbeitergruppen, die die Unter-
nehmen bis 2023 rekrutieren wollen 
(in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

79

68

56

40

24

26

23

14

11

9

Experten

Nachwuchskräfte

Führungskräfte

Vertrieb

Produktionskräfte

MINT-Experten

Bürokräfte

Servicekräfte

Handwerker

Hilfskräfte
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Digitale Recruitinglösungen ergänzen immer  
häufiger etablierte Formen der Mitarbeiter- 
gewinnung

Die befragten Unternehmen nutzen eine große 
Bandbreite an Recruitingkanälen, um ihren Perso-
nalbedarf jetzt und in den kommenden Jahren zu 
decken. Zu den bevorzugten Formen zählen Stel-
lenanzeigen in Print und online sowie Kampagnen, 

bei denen Mitarbeiter neue Mitarbeiter aus ihrem 
persönlichen Umfeld für das Unternehmen wer-
ben (jeweils 72 Prozent). Ebenfalls häufig nutzen 
Betriebe Kooperationen mit Schulen, Hochschulen 
und anderen Bildungseinrichtungen (69 Prozent). 
59 Prozent der Unternehmen wollen mit Headhun-
tern und Dienstleistern für Executive Search 
kooperieren. Weitere 41 Prozent der Befragten 
beabsichtigen, mit Personaldienstleistern zusam-
menzuarbeiten. Fast ebenso viele Unternehmen 
wollen auf Jobmessen vertreten sein (40 Prozent). 

Neben den traditionellen Formen des Recrui-
tings nutzen immer mehr Betriebe IT-gestützte, 
digitale Lösungen, um neue Mitarbeiter zu ge- 
winnen. Dazu zählen an erster Stelle die sozialen 
Medien (58 Prozent). Immerhin fast jedes zweite 
Unternehmen will verstärkt Active Sourcing 
 einsetzen (45 Prozent). Auch Mobile Recruiting 
wird bis 2023 stärker zur Anwendung kommen 
(24 Prozent). Hingegen wagen sich nur wenige 
Arbeitgeber in den kommenden Jahren an Kandi-
daten-Sourcing auf der Basis von künstlicher 
Intelligenz heran (4 Prozent).

Interne High Potentials gelten als Kerngruppe  
der Talente

Zu den besonders gesuchten Kandidaten als 
neue Kollegen zählen Talente. Dabei arbeiten die 
Betriebe mit unterschiedlichen Definitionen für 
den Begriff Talent und für das Talentmanagement. 
Für 66 Prozent der Befragten sind Talente interne 
High Potentials, die es zu identifizieren und zu ent-
wickeln gilt. 

51 Prozent der Befragten verstehen Talentma-
nagement auch oder nur als die Gewinnung und 
Entwicklung von Nachwuchskräften. 43 Prozent 
von ihnen gehen sogar so weit, dass sie jede 
beschäftigte Person als Talent begreifen, das es zu 
fördern gilt. 

Weniger verbreitet ist ein Verständnis des 
Talentmanagements, das über die Grenzen des 
eigenen Unternehmens hinausgeht und auch 
externe Personen erfasst. Für 21 Prozent der 
Unternehmen ist es eine Komponente des Talent-
managements, ein Netzwerk aus externen  
Partnern und Kunden zu entwickeln. 19 Prozent 
verbinden mit Talentmanagement das Ziel, externe 
High Potentials zu gewinnen und zu entwickeln.

Fast jedes zweite  

Unternehmen rekrutiert  

mittels Active Sourcing.

Bevorzugte Formen des Recruitings im eigenen  
Unternehmen, um den Personalbedarf bis 2023 zu decken 
(in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

72

72

69

59

45

58

41

40

24

4

Stellenanzeigen in Print und online

Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Kooperation mit Schulen, Hochschulen o. Ä.

Headhunter, Executive Search

Soziale Medien

Active Sourcing

Personaldienstleister

Messen

Mobile Recruiting

Kandidaten-Sourcing auf der Basis von künstlicher Intelligenz

Im Unternehmen genutzte Definition von Talentmanagement 
(in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

66

51

43

21

19

Interne High Potentials identifizieren und entwickeln

Allgemein Nachwuchskräfte insgesamt gewinnen und entwickeln

Alle Mitarbeiter fördern

Netzwerk aus externen Partnern und Kunden entwickeln

Externe High Potentials gewinnen und entwickeln
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Das Talentmanagement ist für die Mehrheit  
der Betriebe eine strategische Komponente 
 innerhalb des HR-Ressorts

Für die Umsetzung des Talentmanagements im 
eigenen Unternehmen haben die befragten Ent-
scheider klare Präferenzen. 55 Prozent der 
Befragten sehen das Talentmanagement als eine 
feste Komponente ihrer HR-Strategie an. Diesen 
Standpunkt teilt eine klare Mehrheit der Unter-
nehmen im produzierenden Gewerbe (55 Prozent). 
Auf der Seite der Dienstleistungsgesellschaften 
fällt der Vergleichswert mit 47 Prozent niedriger 
aus. 

52 Prozent der Entscheider stufen das Talent-
management als einen Baustein der Gesamtstra-
tegie des Unternehmens ein. Auch hier ist die 
Zustimmung der Entscheider aus dem produzie-
renden Gewerbe deutlich größer als die der 
Dienstleistungsgesellschaften.

Lediglich 34 Prozent der Befragten erkennen im 
Talentmanagement nur eine Initiative der HR-
Organisation. Noch geringer ist der Anteil derjeni-
gen, die in der Talentförderung allein eine Initiative 
einzelner Fachbereiche bzw. Regionalgesellschaf-
ten sehen (10 Prozent). Insgesamt genießt das 
Talentmanagement bei den befragten Entschei-
dern eine hohe Wertschätzung, denn nur 3 Prozent 
von ihnen erachten es grundsätzlich als nicht  
relevant.

Die meisten Betriebe wollen ausgewählte 
 Funktionen des Talentmanagements digitalisieren

Bis zum Jahr 2023 wollen 59 Prozent der 
Betriebe die Entwicklung von Talenten digitalisie-
ren. Auch das Identifizieren von Talenten (56 Pro-
zent), die Bewertung von Talenten im Rahmen des 
Performance-Managements und die Nachfolge-
planung (52 Prozent) sollen in den meisten Unter-
nehmen bis 2023 digitalisiert werden.

Im Detail zeigt sich eine klare Differenz zwi-
schen den Großunternehmen ab 5.000 Mitarbei-
tern und den Betrieben mit weniger als 5.000 Mit-
arbeitern. So will jeweils eine Mehrheit der Groß-
unternehmen alle abgefragten Funktionen des 
Talentmanagements bis 2023 digitalisieren. Be-
sonders viele große Unternehmen setzen auf eine 
Digitalisierung der Nachfolgeplanung (86 Prozent) 
und der Talentidentifizierung (83 Prozent). Bei den 
kleineren Unternehmen mit weniger als 5.000 Mit-
arbeitern verzeichnet nur die Talententwicklung 
eine Mehrheitsnennung (57 Prozent).

Einsatz von HR-geeigneten IT-Lösungen im Talent-
management? In den meisten Betrieben Fehlanzeige

Ein Ergebnis, das bereits die Vorgängerstudie 
von 2016 ergab, stellt sich 2018 erneut ein: Nur 
eine Minderheit der Unternehmen arbeitet beim 
Talentmanagement mit IT-Lösungen, die sich für 
HR-Bedarfe eignen. Allein jedes vierte Unterneh-
men räumt ein, für das eigene Talentmanagement 
überhaupt keine IT-Lösung zu nutzen (25 Prozent). 
Im Detail ist bei dieser Frage der Anteil der Unter-
nehmen mit weniger als 5.000 Mitarbeitern deut-
lich größer als der Vergleichswert der Großunter-
nehmen (rund 30 Prozent vs. 7,4 Prozent). 

Mit 43 Prozent der Befragten ist die Gruppe der 
Betriebe am größten, die ihre Talente mit Stan-
dardsoftware wie beispielsweise Excel managen. 
30 Prozent der Befragten nutzen eine Inhouse-
Installation eines HR-Management-Systems bzw. 
einer On-Premise-Lösung. Lediglich 19 Prozent 
der Unternehmen greifen auf Software as a Ser-
vice (SaaS) zurück.

Notlösungen statt professio-

neller HR-Software in vielen 

Unternehmen im Einsatz

Form der Umsetzung des Talentmanagements im eigenen 
 Unternehmen (in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

55

52

34

10

3

Teil der HR-Strategie

Teil der Gesamtstrategie des Unternehmens

Initiative der HR-Organisation

Initiative einzelner Fachbereiche bzw. Regionalgesellschaften

Talentmanagement ist nicht relevant

IT-Lösungen, die die Unternehmen für das Talentmanagement 
nutzen (in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

43

30

19

25

Standardsoftware (z. B. Excel)

[Inhouse-Installation eines HR-Management-Systems bzw. einer On-Premise-Lösung

Software as a Service (SaaS)

Wir nutzen keine IT-Lösung.
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Einfache Bedienung der Software hat Priorität  
für die Unternehmensentscheider

Bei den relevanten Aspekten von IT-Lösungen 
für das Talentmanagement haben die befragten 
Entscheider eine klare Vorstellung. Für 84 Prozent 
hat eine einfache Bedienung Priorität. Diese Hal-
tung ist laut der Detailanalyse in Betrieben aller 
Größen in ähnlich hohem Maß anzutreffen. Zudem 
legt vor allem das produzierende Gewerbe beson-
ders großen Wert auf eine einfache Bedienung der 
HR-Software (85 Prozent vs. 77 Prozent der Dienst-
leistungsbetriebe). 

Auch soll die Software das Arbeiten und den 
Zeitaufwand effizienter gestalten (63 Prozent). 
Weitere 59 Prozent der Entscheider nennen eine 
hohe Integrationsfähigkeit des Softwarepro-
gramms über Schnittstellen. Ebenso sind den 
meisten Befragten papierlose Prozesse im Talent-
management wichtig (54 Prozent). Weniger rele-
vant ist den Unternehmen der Aspekt, die Daten 
im Rahmen des Talentmanagements auf den eige-
nen Servern zu halten (32 Prozent). Auch eine 
Lösung, die auf dem aktuellen Stand der Technik 
ist, hat für die Betriebe weniger Relevanz (28 Pro-
zent). Das gilt auch für die Kostentransparenz 
(25 Prozent) und eine Out-of-the-Box-Funktionali-
tät (15 Prozent).

Wenige Unternehmen messen die Effizienz von  
Recruiting und Talentmanagement

Eine Konsequenz aus der Tatsache, dass die 
Mehrheit der Unternehmen keine oder keine 
geeignete IT-Lösung für das Talentmanagement 
nutzt, ist, dass sich die Effizienz des eigenen  
Recruitings und Talentmanagements kaum mes-
sen lässt. Entsprechend prüfen fast zwei Drittel 
der Betriebe auch nicht die Effizienz der beiden 
HR-Funktionen anhand von Key-Performance-
Indicators (KPIs, 65 Prozent). Vor allem unter den 
Unternehmen mit weniger als 5.000 Mitarbeitern 
ist der Anteil derjenigen, die nicht auf KPIs für die 
Effi-zienzmessung beim Recruiting und beim 
Talentmanagement zurückgreifen, besonders 
hoch. In Großunternehmen ist der Vergleichswert 
etwas geringer. 

In 18 Prozent der Betriebe ist allein das  
Recruiting bzw. das Talentmanagement als  
separater HR-Bereich mit Key-Performance- 
Indicators hinterlegt. Weitere 17 Prozent der 
Befragten antworten, dass in ihrem Unternehmen 
jeder HR-Prozess mit passenden KPIs hinterlegt 
ist.

Die wichtigsten KPIs der Entscheider, deren 
Unternehmen sie generell für die Messung von 
Effizienz beim Recruiting und beim Talentmanage-
ment nutzen, beziehen sich auf den Bereich „Pro-
zesse, Zeit, Kosten“ (72 Einzelnennungen von ins-
gesamt 192 offenen Einzelnennungen). Weitere 
44 Einzelnennungen lassen sich unter dem Begriff 
„Qualitäts- und Kompetenzzuwachs“ zusammen-
fassen. An dritter Stelle der KPIs finden sich 
Gesamtzahlen zu den Bewerbungen, Einstellun-
gen und Talenten (37 Einzelnennungen).

Einfachheit, Effizienz und 

Integration sind wichtiger als 

technische Details.

Besonders wichtige Aspekte bei IT-Lösungen für das  
Talentmanagement (in % der befragten Unternehmen1))

1) Mehrfachnennungen möglich. Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.

84

63

59

54

28

32

25

15

Einfache Bedienung

Zeit- und Arbeitseffizienz

Hohe Integrationsfähigkeit über Schnittstellen

Papierlose Prozesse

Daten auf eigenen Servern halten

Aktueller Stand der Technik

Kostentransparenz

Out-of-the-box-Funktionalität

Art der Effizienzmessung beim  
Recruiting und Talentmanagement 
(in % der befragten Unternehmen1))

Es findet keine 
Prüfung der Effi-
zienz anhand von 
Key-Performance- 
Indicators statt.

Nur das  
Recruiting bzw. 
das Talent-
management  
als  gesamter  
HR-Bereiche  
sind mit Key- 
Performance- 
 Indicators 
 hinterlegt.

Jeder HR-Prozess ist  
mit Key-Performance-  
Indicators hinterlegt.

65

17

18

1) Nennungen mit „weiß nicht/keine Antwort“ sind herausgerechnet.

Quelle: FRANKFURT BUSINESS MEDIA.
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Herr Dr. Becker, seit Mai 2018 hat die BASF mit  
Dr. Brudermüller einen neuen CEO an der Spitze.  
Hat das eine unmittelbare Auswirkung auf die  
HR-Strategie Ihres Unternehmens?
André Becker: Die BASF wäre nicht das weltweit 
führende Chemieunternehmen, wenn sie sich 
nicht ständig weiterentwickeln würde. Wie gehen 
wir mit Kunden um? Wie entwickeln sich die 
Märkte? Wie bringen wir Innovationen, Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung und, damit verbunden, 
unsere Unternehmenskultur voran? Das sind Fra-
gen, die unsere tägliche Arbeit bestimmen. Der 
Start eines neuen CEO ist naturgemäß ein guter 
Anlass, die Strategie des Unternehmens in ihrer 
Gesamtheit zu prüfen und dort, wo es sinnvoll ist, 
weiterzuentwickeln. Dies geschieht auch bei uns 
gerade. Ende 2018 werden wir dazu mehr sagen 
können. Bei BASF besteht das klare Verständnis, 
dass HR-Themen keinen Eigenzweck haben, son-

dern integraler Bestandteil der Unternehmens-
strategie sind. Auf Basis unserer aktuellen Strate-
gie lautet das Prinzip „Wir bilden das beste Team“, 
und das übersetzen wir in hervorragende  
Mitarbeiter, Arbeitsbedingungen und Führungs-
kräfte.

Strategische HR-Arbeit ist das eine, die vielfältigen 
täglichen Aufgaben im Leben eines Personalers  
sind das andere. Wie bringen Sie das bei BASF 
zusammen?
André Becker: Seit Anfang 2017 haben wir unseren 
Ansatz unter dem Begriff „HR Promise“ gebün-
delt. Dieser definiert die Rolle von HR im Unter-
nehmen und erläutert, was nötig ist, um sie zu 
erfüllen. Damit formuliert er den roten Faden 
unseres Handelns, und zwar ausgedrückt als das 
Versprechen von HR an das Unternehmen. Dies 
betrifft sowohl das Was als auch das Wie unserer 

Dr. André Becker, Bereichsleiter Human Resources, BASF SE

„In the end, it’s all about people“
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Aktivitäten und definiert den Maßstab, an dem wir 
uns messen lassen. Wir haben dafür das Credo 
„Promised. Delivered!“ gewählt und unser HR-
Versprechen in Form eines Mobiles dargestellt. 
Warum ein Mobile? Weil wir es als das wesentliche 
Kennzeichen von exzellenter HR-Arbeit ansehen, 
die verschiedenen Sichtweisen und Interessen zu 
Personalthemen in Einklang zu bringen und so 
eine Balance im Gesamtinteresse der BASF her-
zustellen. Die dafür nötige Grundeinstellung ist 
geprägt von Verbundenheit, Verantwortungs-
gefühl, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit – im 
Zusammenwirken zwischen HR und den anderen 
Teilen des Unternehmens und natürlich innerhalb 
von HR.

Wie sieht das Talentmanagement bei BASF aus?
André Becker: Die Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter ist eine enorm wichtige Investition in die 
Zukunft der BASF. Dementsprechend bieten wir 
vielfältige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, 
die den Mitarbeitern Gelegenheit geben, individu-
ell zu wachsen: Trainings zum Ausbau von persön-
lichen und fachlichen Kompetenzen, Coaching, 
einheits- und fachbereichsübergreifendes Mento-
ring, Jobrotation, Auslandsaufenthalte und viele 
weitere On-the-job-Aktivitäten. Wichtig ist uns 
dabei, dass Mitarbeiterentwicklung sich nicht auf 
den hierarchischen Aufstieg beschränkt. Vielmehr 
geht es darum, Mitarbeiter persönlich und fachlich 
für aktuelle sowie künftige Herausforderungen fit 
zu machen. Diese Herausforderungen begegnen 
dann dem einen Kollegen im kommenden Job auf 
der nächsthöheren Ebene, dem anderen im sich 
verändernden aktuellen Job. Mitarbeiterentwick-
lung verstehen wir bei BASF zudem als gemein-
same Aufgabe von Mitarbeitern und Führungs-
kräften. Dabei sehen wir – bildlich gesprochen – 
den Mitarbeiter auf dem Fahrersitz, während der 
Vorgesetzte beratend mitfährt – je nach Situation 
mit generellen Anregungen, konkreten Empfeh-
lungen oder auch mal Kurskorrekturen. Im Mittel-
punkt steht immer der Dialog. Im jährlichen Ent-
wicklungsgespräch reflektieren beide Beteiligten 
ihre Vorstellungen und erarbeiten gemeinsam 
Perspektiven für die weitere berufliche Entwick-
lung des Mitarbeiters. Unser Ziel ist eine offene 
und einbeziehende Führungskultur, die auf gegen-
seitigem Vertrauen, Respekt und Leistungsbereit-
schaft beruht. Wir fördern die Wertschätzung für 
Vielfalt und deren Einbeziehung. Unsere Füh-
rungskräfte spielen dabei eine wesentliche Rolle. 
Während meine bisherigen Aussagen für alle Füh-

rungsebenen gelten, werden wir mit steigender 
Hierarchiestufe einheitlicher. So betreiben wir für 
unseren weltweiten Kreis der Senior Executives 
eine systematische Personalentwicklung und 
haben entsprechend globale Nominierungs- und 
Besetzungsprozesse. Um das nachhaltig sicher-
stellen zu können, pflegen wir auch einen Pool an 
Nachwuchskandidaten, denen wir das Potenzial 
zuschreiben, in der Zukunft eine dieser obersten 
Führungspositionen im Unternehmen einzuneh-
men.

Wie viele Talente aus dem Pool schaffen es denn  
am Ende in eine hohe Führungsposition?
André Becker: Wir haben das Ziel, die weit über-
wiegende Zahl solcher Positionen mit eigenen 
Kandidaten zu besetzen. Dieser Anspruch setzt 
bereits einen zahlenmäßig sowie qualitativ ausrei-
chend bestückten Pool voraus. Im Rahmen eines 
konkreten Besetzungsprozesses fühlen wir uns 
dann richtig wohl, wenn wir drei geeignete Kandi-
daten zur Auswahl haben. Beide Aspekte führen 
zusammengenommen dazu, dass die Zugehörig-
keit zum Pool noch nicht gleichbedeutend mit 
einer anschließenden Beförderung auf oberste 
Führungsebenen sein kann. Wir schauen aber 
natürlich unternehmensseitig darauf, dass Ange-
bot und Nachfrage in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen. Es macht wenig Sinn und wäre 
unredlich, wenn wir x-fach mehr Kandidaten Hoff-
nungen machen würden, als entsprechende Füh-
rungspositionen vorhanden sind. 

In welchem Maß verändern sich die Anforde- 
rungen an Mitarbeiter und Führungskräfte vor  
dem Hintergrund der Digitalisierung?
André Becker: Die Weltwirtschaft und damit auch 
unsere Arbeitswelt sind ohne jeden Zweifel im 
Wandel. Die Arbeit 4.0 wird deutlich vernetzter 
und flexibler, und die Geschwindigkeit des Wan-
dels nimmt stetig zu. Agile Organisationen mit 
kurzen Reaktionszeiten erfordern eine gute Feed-
backkultur und den offenen Dialog. Vereinfachte 
Prozesse erlauben erhöhte Verantwortung der 
einzelnen Mitarbeiter und erfordern sie zugleich. 
Neue Technologien und das Arbeiten in virtuellen 
Teams müssen dabei eingeübt werden. Auch 
müssen Führungskräfte zukünftig deutlich mehr 
coachen anstatt zu managen. Bei alldem werden 
soziale Kompetenzen noch einmal wichtiger.  
Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass Personal-
arbeit eine Schlüsselfunktion einnimmt, und das 
unabhängig davon, ob sie durch HR, durch die 
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Führungskraft oder in Kombination erbracht 
wird.

Können Sie Beispiele dafür nennen, welche Rolle 
das HR-Ressort bei BASF in der Digitalisierung ein-
nimmt? 
André Becker: Da gibt es eine ganze Reihe von 
Handlungsfeldern. Nehmen wir zum Beispiel die 
Ausbildung: Dort steht der Umgang mit neuen 
Technologien seit einigen Jahren auf dem Plan, 
aber auch hier nimmt die Geschwindigkeit stetig 
zu. Ein und derselbe Lehrberuf hat heute andere 
Inhalte als noch vor fünf Jahren. Auszubildende 
zum Elektroniker für Automatisierungstechnik 
lernen heute etwa, wie die Wartung von Anlagen 
mittels Tablet und QR-Code unterstützt werden 
kann. In der Produktion bieten wir Weiterbildungs-
maßnahmen für unsere Mitarbeiter an, damit sie 
den Umgang mit mobilen Geräten oder Apps ler-
nen. Dabei qualifizieren wir zunächst eine Reihe 
von Multiplikatoren, die dann ihre Kollegen in der 
neuen Technologie und den angepassten Arbeits-

abläufen schulen. Des 
Weiteren setzen wir zahl-
reiche neue Formate ein, 
um Ideen zu entwickeln 
und umzusetzen. Unter 
dem Schlagwort Coding 
Chemistry hat BASF bei-
spielsweise im vergange-
nen Herbst einen Hacka-
thon veranstaltet, auf dem 
externe IT-Spezialisten 
mit großem Elan in einer 
24-Stunden-Session an 
BASF-relevanten Themen 
gearbeitet und die Ergeb-
nisse einer Jury vorge-
stellt haben. Im April 
haben sich rund 50 BASF-
Kollegen der unterschied-

lichsten Bereiche und Funktionen – Ingenieure, 
Forscher, Marketingspezialisten – in Mannheim 
zum Movement Camp getroffen. Dabei handelte es 
sich um eine Konferenz, die eigentlich keine sein 
möchte. Es gibt keine Agenda, sondern die Teil-
nehmer bringen die Themen selbst mit. Die Teams, 
die sich bilden, suchen selbstorganisiert und mit 
viel Kreativität einen Weg, um ihre Ideen umzuset-
zen. Mit ähnlichem Konzept findet in Kürze ein 
Leadership-Camp statt, in dem Führungskräfte 

die Implikationen der Digitalisierung auf Führung 
diskutieren können. Neben diesen Beispielen für 
HR-Unterstützung bei der Digitalisierung gibt es 
auch den Aspekt der Digitalisierung in der HR-
Funktion selbst. Um entsprechende Aktivitäten zu 
strukturieren, passend zu bündeln und Wechsel-
wirkungen zu erkennen, haben wir eine globale HR 
Digital Transformation Roadmap entwickelt. Viele 
der dort eingangs identifizierten Aktivitäten sind 
inzwischen in der Pilot- oder Implementierungs-
phase, andere kommen als Ideen neu dazu. So 
betreiben wir etwa intern organisierten Direct 
Search im Rekrutierungsprozess, setzen Robotics 
in unseren HR-Shared-Service-Centern ein und 
nutzen Chat-Bots, Machine-Learning und Apps, 
um Qualität und User-Experience stetig zu verbes-
sern und noch effizienter zu werden.

Wie entwickelt sich das Recruiting der BASF 
 angesichts eines teilweise leergefegten Arbeits-
marktes? Können Sie noch alle Ausbildungs- 
plätze besetzen?
André Becker: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ver-
ändert sich, sowohl bei Angebot und Nachfrage im 
Generellen als auch beim Fachkräftebedarf im 
Speziellen. Allein am Standort Ludwigshafen star-
ten Jahr für Jahr rund 700 Azubis. Die bekommen 
wir weiterhin, auch wenn wir feststellen, dass wir 
bei mehr Schulabsolventen als früher gezielt 
nachschulen müssen. Trotz dieses erhöhten Auf-
wands ist und bleibt das Konzept der Ausbildung 
gerade in Deutschland nach meiner Überzeugung 
ein Erfolgsmodell. Klar ist ebenfalls, dass wir 
unsere Ausbildungsaktivitäten auch zahlenmäßig 
weiter intensivieren müssen, denn die demogra-
phische Entwicklung schlägt auch bei uns durch. 
Am Standort Ludwigshafen gehen beispielsweise 
inzwischen von Jahr zu Jahr wieder mehr Mitar-
beiter in Ruhestand. Während es vor einigen Jah-
ren zeitweise weniger als 100 pro Jahr waren, sind 
es jetzt wieder 800 bis 1.000 altersbedingte 
Abgänge pro Jahr, und das wird voraussichtlich 
auch für die nächsten zehn Jahre so bleiben. Auch 
deshalb kommt uns die Digitalisierung sehr gele-
gen, weil wir damit einhergehende Effizienz-
gewinne zum Teil mit demographiebedingten 
Abgängen kombinieren können. Über allem steht 
die zentrale Aufgabe von HR, die richtigen Talente 
auf die richtigen Positionen zu bringen, denn „in 
the end, it’s all about people“. <
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Frau Pfeuffer und Herr Huvers, wo steht die 
 Commerzbank derzeit mit ihrer HR-Strategie?
Michael J. Huvers: Im September 2016 hat die 
 Commerzbank ihr strategisches Programm „Com-
merzbank 4.0“ veröffentlicht. Im Zentrum stehen 
drei Stoßrichtungen: die Fokussierung des Ge-
schäftsmodells, der Wandel zu einem digitalen 
Technologieunternehmen und weitere Effizienz-
steigerungen. Ziel ist es, die Bank profitabler und 
wettbewerbsfähiger zu machen. Wir sind mitten in 
der Umsetzung dieser Strategie und kommen bis-
her sehr gut voran. Die HR-Strategie leitet sich 
aus der Gesamtbankstrategie ab. Unsere Aufgabe 
ist es, die Transformation und die Effizienzsteige-
rung bestmöglich zu begleiten. Die Mitarbeiter 
und Führungskräfte sind für die Bank ein maß-
geblicher Erfolgsfaktor. Ohne sie wäre es nicht 

möglich, die geschäftlichen Ziele zu erreichen. 
Daher ist es von grundlegender Bedeutung, dass 
in allen Einheiten der Bank Mitarbeiter mit den 
erforderlichen Qualifikationen in der richtigen 
Anzahl zur richtigen Zeit am richtigen Ort und zu 
optimalen Kosten tätig sind. Dies zu gewährleisten 
ist der zentrale Auftrag von HR. Und das auch vor 
dem Hintergrund, dass wir bis Ende 2020 9.600 
Stellen abbauen werden und dass sich die Mit-
arbeiterprofile stark verändern werden. Dabei 
 lassen wir uns von unseren HR-Werten leiten: 
Qualität, Kultur und Effizienz. Das bedeutet kon-
kret einen wertschätzenden Umgang mit den Kol-
legen, die uns verlassen werden, den Wandel hin 
zu einem digitalen Technologieunternehmen 
gestalten und Effizienz in den HR-Strukturen und 
Prozessen steigern. Natürlich schauen wir uns die 
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Dorothee Pfeuffer, Abteilungsleiterin Marketing & Recruiting, und  
Michael J. Huvers, Bereichsleiter Products & Strategy, beide Commerzbank AG

Zwischen Transformation, Effizienzzielen  
und neuen Mitarbeiterprofilen
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HR-Strategie in jedem Jahr neu an und passen sie 
an einzelnen Stellen an, doch viele Teile belassen 
wir unverändert. 

Lässt sich der Potenzialverlust aus dem Abbau  
der 9.600 Stellen irgendwie beziffern?
Michael J. Huvers: Der Vollständigkeit halber 
möchte ich hier ergänzen, dass wir bis Ende 2020 
9.600 Stellen abbauen. Parallel werden aber auch 
2.300 Stellen aufgebaut, beispielsweise in Berei-
chen wie Big Data, künstliche Intelligenz, Com-
pliance oder Risiko. Es ist richtig, dass wir Mitar-
beiter verlieren, die wir lieber halten möchten, um 
mit ihnen die Bank im Sinne der neuen Unterneh-
mensstrategie weiterzuentwickeln. Auch jüngere 
Kollegen mit digitalen Kompetenzen verlassen 
uns, und das schmerzt. Ebenso wird der Brexit 
Konsequenzen für unser Haus haben. Andere 
Banken, die sich neu in Deutschland ansiedeln, 
werden versuchen, Know-how und Talente bei uns 
abzuwerben. 

Der Umbau einer Großbank zu einem Technologie-
konzern gelingt nur dann, wenn die Commerzbank 
andere Mitarbeiter mit anderen Skills hat.
Michael J. Huvers: Genau darin liegt die große Her- 
ausforderung. Ein digitales Technologieunterneh-
men erfordert neue Mitarbeiterprofile, die bisher 
nicht oder nur eingeschränkt vorhanden sind. 
Zudem verändert sich die Arbeitswelt: Eigenver-
antwortung, Flexibilität, Projektarbeit und schnelle 
Entscheidungswege werden immer wichtiger. Wir 
müssen uns auf der einen Seite von verdienten 
Mitarbeitern aus Bereichen trennen, die nicht 
mehr zum Kerngeschäft zählen oder in Einheiten 
arbeiten, deren Aufgaben digitalisiert werden. Auf 
der anderen Seite rekrutieren wir neue Mitarbeiter 
mit Kompetenzprofilen, bei denen wir eine Unter-
deckung haben, für Positionen, die wir gerade auf-
bauen. Wir suchen 2.300 Mitarbeiter, die vornehm-
lich digitales Know-how, aber auch IT-Wissen oder 
Big-Data-Expertise mitbringen. Unabhängig 
davon, ob es ein Trainee, ein Young Professional 
oder ein Experte ist: Die neuen Kollegen sollten 
ein digitales Mindset haben.
Dorothee Pfeuffer: Parallel bieten wir Programme 
für unsere aktuellen Mitarbeiter, um sie in den 
relevanten Themen der Digitalisierung fit zu 
machen. Das reicht von mehrteiligen Workshops 
für Führungskräfte bis zu zweistündigen Semina-
ren mit externen Referenten. Insgesamt müssen 
wir unsere Qualifizierungsmaßnahmen stärker in 
Richtung digitale Kompetenzen umsteuern.

Viele Unternehmen suchen händeringend Digital 
Natives. Wo findet die Commerzbank sie?
Dorothee Pfeuffer: Diese Zielgruppe müssen wir 
zukünftig noch viel offensiver ansprechen, denn 
wir brauchen sie. Viele wissen gar nicht, was für 
spannende Jobs wir haben, eben weil wir die Bank 
zu einem digitalen Technologieunternehmen 
umbauen. Wir benötigen diese jungen Leute, weil 
sie bestimmte digitale und IT-Kompetenzen besit-
zen, aber auch deshalb, weil sie veränderungsbe-
reit sind und Spaß daran haben, unsere Transfor-
mation zu begleiten und mitzugestalten. Für uns 
war die Nachwuchsarbeit immer immens wichtig. 
Die Bank bildet beispielsweise zum Bankkauf-
mann aus oder stellt Hochschulabsolventen als 
Trainees ein. Mit der Digitalisierung verändert sich 
der Bedarf am Kompetenzset unserer Trainees. 
Deshalb haben wir 2017 ein neues Traineepro-
gramm aufgelegt, das International Digital Deve-
lopment Programm oder kurz IDDP. Über 
18 Monate durchlaufen die Trainees verschiedene 
Zentraleinheiten und Tochtergesellschaften und 
arbeiten an digitalen Projekten mit, auch im Aus-
land. Zum Ende des Programms überlegen Trai-
nees und Führungskräfte, wo die Absolventen des 
IDDP am liebsten in der Bank ihre erste Spezialis-
tenfunktion übernehmen wollen. 2017 haben wir 
24 IDDP-Trainees eingestellt, für 2018 planen wir, 
20 IDDP-Trainees einzustellen.

Welche Fachrichtungen sollen digitale Trainees 
haben?
Dorothee Pfeuffer: Haben wir in der Vergangenheit 
überwiegend Betriebswirte und Finance-Studen-
ten gesucht, stehen heute immer mehr Führungs-
kräfte auf dem Standpunkt, dass die konkrete Stu-
dienrichtung zweitrangig ist. Also suchen wir aktiv 
auch unter Informatikern, Mathematikern, Atom-
physikern und Geisteswissenschaftlern, in Summe 
also weniger unter Absolventen von Wirtschafts-
studiengängen. Natürlich benötigen wir Juristen 
für die Rechtsabteilung, aber in vielen anderen 
Aufgabenfeldern kommt es uns eher auf Kandida-
ten an, die ein hohes Transformationsvermögen 
mitbringen und querdenken können. Auch wollen 
wir, dass unsere jungen Kollegen, aber auch lang-
jährige Mitarbeiter, alle paar Jahre das Aufgaben-
feld wechseln, um etwas Neues kennenzulernen 
und sich weiterzuentwickeln. Davon profitieren 
beide Seiten: die Mitarbeiter und die Bank. 
Michael J. Huvers: In der Personalabteilung haben 
wir eine große Expertise in der Gewinnung von 
typischen Bankfunktionen. Aber wir haben Nach-
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holbedarf bei anderen Fachrichtungen. Vor allem 
müssen wir die digitalen Talente von uns als Tech-
nologieunternehmen überzeugen. Unser Image 
ist noch das einer Großbank, doch hinter den 
Kulissen stellen wir uns agil und zukunftsorien-
tiert auf und bieten attraktive Arbeitswelten, die 
wenig mit dem herkömmlichen Arbeiten in einer 
Bank zu tun haben. Dieses Image müssen wir 
noch viel stärker in den Markt tragen, doch dafür 
brauchen wir Zeit. 
Dorothee Pfeuffer: Schwer tun wir uns mit den 
Young Professionals, die einige Jahre Berufserfah-
rung, zum Beispiel in einem Start-up, gesammelt 
haben. Diese Altersgruppe hat uns als potenziel-
len Arbeitgeber nicht auf dem Schirm, weil sie mit 
einer Großbank ein bestimmtes Image verbindet. 
Dabei suchen wir genau diese Menschen für 
unsere neuen Funktionsprofile. Das betrifft IT, 
Digitalisierung und den juristischen Bereich. 
Michael J. Huvers: Gerade aus der Kombination 
von Recht und Digitalisierung entstehen bei uns 
viele neue Funktionsprofile, etwa in den Berei-
chen digitale Transformation, Compliance und 
Regulatorik. 

Gewinnt die Commerzbank über das IDDP  
die Talente, die in Zukunft führen sollen?
Dorothee Pfeuffer: Zunächst einmal freut es uns, 
dass wir mit diesem Programm ins Schwarze 
getroffen haben. Das IDDP kommt gut an. Uns ist 
es wichtig, dass wir smarte Nachwuchskräfte 
gewinnen, die neugierig auf Veränderungen und 
Experimente sind und die lernen, selbständig zu 
arbeiten. Ob aus dem Trainee eine gute Führungs-
kraft wird, ist vorerst zweitrangig. Außerdem 
 wissen wir überhaupt nicht, wie die Führungs-
pyramide im Unternehmen langfristig aussehen 
wird und wie viele Führungskräfte wir dann noch 
benötigen. Wir möchten allen unseren Mitarbei-
tern, die sich das wünschen, Perspektiven aufzei-
gen und nehmen daher die Personalentwicklung 
sehr ernst. Da unterscheiden wir nicht zwischen 
Nachwuchskraft und langjährigem Mitarbeiter. 
Hierfür möchte ich zwei Beispiele nennen: Auf 
unserem Onlinemitarbeiterportal haben wir ein 
sogenanntes Talent-Profile eingerichtet. Hier kann 
jeder Mitarbeiter seinen Lebenslauf, seine Fähig-
keiten und Skills einpflegen und auch angeben, ob 
und wohin, inhaltlich wie räumlich, er sich beruf-
lich entwickeln möchte. So kann der Talent-Broker 
aus der Personalabteilung bei vakanten Stellen 
schnell potenzielle Kandidaten identifizieren und 
ansprechen. Zudem ist es Aufgabe des Talent- 

Brokers, gemeinsam mit 
den Führungskräften in der 
Bank mög liche Potenzial-
träger unter den Mitarbei-
tern zu identifizieren. Im 
nächsten Schritt bespre-
chen Talent-Broker und 
Potenzialträger mögliche 
Karriereziele und entwer-
fen für sie gemeinsam 
einen Entwicklungsplan.

Welche IT-Lösungen nutzt 
die Commerzbank für HR?
Michael J. Huvers: Bisher 
hatten wir in HR eine Viel-
zahl von IT-Insellösungen. 
Seit dem vergangenen Jahr 
führen wir diese Inseln  
auf einer Mitarbeiterplatt-
form zusammen. Damit 
be kommen die Talent-Bro-
ker Schritt für Schritt einen 
besseren und vollständigen 
Datenüberblick über Kandi-
daten und Potenziale. Unser 
Ziel ist es, über ein zentra-
les IT-Tool per Knopfdruck 
die zehn am besten passen-
den Kandidaten für eine 
Vakanz abrufen zu können. 
Das interne Recruiting be-
schränkt sich aber nicht nur 
auf IT-basierte Recherche. 
Die Talent-Broker sprechen 
auch regelmäßig mit den 
HR-Business-Partnern in den Fachbereichen und 
erfahren so, welche Kandidaten in jüngster Vergan-
genheit ihre Wechselbereitschaft signalisiert 
haben. 

Wie wird sich die Rolle von HR verändern?
Michael J. Huvers: Eine unserer zukünftigen Aufga-
ben wird es sein, Führungskräften qualitätsge-
stützte, standardisierte und digitale Instrumente 
für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen. Damit 
werden zahlreiche administrative, sich wiederho-
lende Aufgaben rund um HR für die Kollegen in 
unserem Ressort entfallen. Die HR-Ansprechpart-
ner werden dann mehr Zeit für die strategische 
Beratung der Führungskräfte in personalwirt-
schaftlichen Angelegenheiten haben. Das geht in 
Richtung eines Strategic Workforce-Planning. <

Michael J. Huvers
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Herr Just, wie viel Linde steckt noch in KION? 
Bernhard Just: Wir waren jahrzehntelang die Mate-
rial-Handling-Sparte des Linde-Konzerns und 
wurden 2006 durch den Verkauf an Goldman Sachs 
und KKR quasi über Nacht in die Selbständigkeit 
entlassen. Diese Selbständigkeit mussten wir 
zunächst erlernen, aber der Beginn der globalen 
Banken- und Wirtschaftskrise im Jahre 2007 ließ 
uns dafür wenig Zeit. Daher waren wir froh über 
die schützende Hand unserer Private-Equity-
Gesellschafter. 2013 stand dann mit dem Börsen-
gang ein echter Meilenstein an, und unsere Pri-
vate-Equity-Eigentümer stiegen schrittweise aus 
KION aus. Mit dem Aufstieg in den MDAX 2014 
kamen dann neue Herausforderungen auf uns zu. 
Wir waren in diesen Jahren bereits gut im Head-
quarter und in den drei Kernbereichen Entwick-
lung, Produktion und Vertrieb aufgestellt, doch 
viele Stabsfunktionen waren noch wenig ausge-

prägt und kaum strategisch unterlegt. So war die 
Situation auch bei HR, abgesehen etwa von Com-
pensation & Benefits, da wir hier die Systeme aus 
unserer Linde-Zeit mitgenommen haben. 

Wie sieht heute die HR-Strategie von KION aus?
Bernhard Just: Wir leiten aus unserer Unterneh-
mensstrategie die HR-Strategie ab. Die beiden 
großen strategischen Aufgaben für HR in den 
kommenden Jahren sind die Personalentwicklung 
und das Talentmanagement. Beides haben wir seit 
2006 viel zu wenig betrieben und stattdessen viele 
Führungskräfte extern rekrutiert. Darüber hinaus 
verfügen wir derzeit noch nicht über die IT-Tools, 
um Personalentwicklung und Talentmanagement 
optimal zu betreiben. Hier arbeiten wir bislang 
noch mit recht einfachen IT-Programmen, obwohl 
wir weltweit rund 33.000 Mitarbeiter beschäftigen. 
Wir müssen uns in den nächsten Jahren komplett 

Bernhard Just, Executive Vice President Human Resources, KION Group

Talente im Schmelztiegel von Gabelstabler- und 
Softwareentwicklung entwickeln
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neu aufstellen, um die Talente, die wir haben, 
selbst zu Nachwuchsführungskräften zu entwi-
ckeln. Die bislang überwiegend externe Gewin-
nung von Führungskräften ist teuer und aufwen-
dig, auch wenn wir grundsätzlich eine offene Kul-
tur haben und neue Mitarbeiter im Vergleich zu 
traditionellen Konzernen schneller und reibungs-
loser integrieren können. Der eigene Aufbau von 
Nachwuchsführungskräften regelt sich aber nicht 
einfach, indem wir einen Schalter umlegen. Zu 
einem erfolgreichen Talentmanagement gehören 
in den kommenden Jahren viele verschiedene und 
ineinandergreifende Ansätze.

KION, Linde, Still und Baoli: Wie gelingt es Ihnen  
bei so vielen Marken, die Identität des Unter-
nehmens nach außen hin deutlich zu machen?
Bernhard Just: Unser breites Markenportfolio ist 
für das Recruiting und das Employer-Branding 
eine Herausforderung. Wir diskutieren seit lan-
gem die Frage nach den Marken und nach den 
Botschaften, für die sie stehen. KION ist für uns 
als Konzern vor allem ein Financial Brand für den 
Kapitalmarkt. In einzelnen Ländern treten wir in 
Summe nur als KION auf, in anderen Ländern 
erscheint die Marke gar nicht. Im nächsten Jahr 
starten wir ein Projekt zum Employer-Branding 
rund um die Marke KION. Den finalen Lösungsrah-
men für dieses Projekt kennen wir heute aber 
noch nicht. Die Dachmarke manifestiert sich der-
zeit nur in einer Konzerngesellschaft eindeutig, 
der KION Information Systems, unserer IT-Toch-
ter. Dort treten wir als KION auf und rekrutieren 
auch entsprechend. Das fällt unseren IT-Kollegen 
aber schwer, wenn wir als Konzern insgesamt die 
Marke KION nicht gleichförmig und regelmäßig 
bespielen. Die Recruiter in der IT-Tochter müssen 
daher in Gesprächen immer wieder erklären, was 
hinter der Marke KION steht. Ein anderes Beispiel 
für das Markenproblem ist unsere CTO-Organisa-
tion, also das Technologieressort mit Einkauf und 
Qualitätssicherung. Dort haben wir in Deutschland 
die Arbeitsverträge der Führungskräfte auf KION 
umgestellt. Wir möchten Mitarbeiter für diese Ein-
heit mit der Marke KION rekrutieren, nicht mit 
Linde oder Still. Doch wie treten wir gegenüber 
Kandidaten und Bewerbern auf? Mit der noch nicht 
vollständig etablierten Dachmarke oder den Mar-
ken, die an den einzelnen Standorten vertreten 
sind, für die wir rekrutieren? Bisher müssen wir in 
Gesprächen den Namen und die Marke KION oft 
erklären. Hier müssen wir eine Verbindung schaf-
fen zwischen dem Standort und der Dachmarke.

Eng mit dem Employer-Branding ist auch  
die  Unternehmenskultur verknüpft.
Bernhard Just: In den ersten zehn Jahren nach der 
Loslösung aus dem Linde-Konzern waren wir im 
Hinblick auf die Einheiten, die Marken und damit 
letztlich auf die Unternehmenskultur noch sehr 
heterogen aufgestellt. Das haben wir im vergange-
nen Jahr geändert, als wir erstmals eine übergrei-
fende Kultur für die KION Group gemeinsam erar-
beitet haben. Unsere vier neuen Werte – Integrity, 
Collaboration, Courage und Excellence – bilden 
dabei den Handlungsrahmen für alle KION-Mitar-
beiter weltweit. Im nächsten Schritt knüpfen wir 
die Kernprozesse in HR stringent an die Unterneh-
menskultur. Die Elemente aus der Unternehmens-
kultur fließen in das Performance-Management, 
in Feedbackprozesse und in die Personalentwick-
lung ein. Dabei richten wir unsere HR-Prozesse 
konsequent an den neu definierten Werten und 
Führungsleitlinien aus. Mit dem regelmäßigen 
Praktizieren dieser Grundlagen werden wir lang-
fristig ihre Verankerung erreichen und sie zu 
einem wichtigen Orientierungspunkt machen.

Dabei sind sicher zuerst die Führungskräfte 
 gefordert.
Bernhard Just: Genau, und 
deshalb führen wir jetzt 
eine Seminarrunde für alle 
480 Führungskräfte von 
KION durch, um die Werte 
und die Führungsleitlinien 
bei ihnen zu verankern. So 
werden wir diese Grundla-
gen schrittweise in Kaska-
denform ins Unternehmen 
einführen. Zu den Werten 
für Führungskräfte gehört, 
Potenzialträger unter den 
Mitarbeitern zu identifizie-
ren. Wir bauen also eine 
Nachfolgeplanung und 
eine Pipeline an Nach-
wuchstalenten für Füh-
rungspositionen auf. Unsere Führungskräfte sollen 
lernen, Menschen anders zu beobachten und ein-
zuschätzen. Es geht nicht darum, die Mitarbeiter 
als Potenzialträger zu benennen, die sich aufdrän-
gen, sondern diejenigen, die wirklich Potenzial mit-
bringen, auch wenn es nicht auf den ersten Blick 
erkennbar ist. Das Identifizieren von Potenzial-
trägern ist für unsere Führungskräfte eine zusätz-
liche Aufgabe, aber sie werden am Ende des Tages 
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davon profitieren, wenn sie eigene Talente zu Füh-
rungskräften weiterentwickeln, statt immer wieder 
externe Neueinstellungen einarbeiten und inte-
grieren zu müssen. Talentmanagement und die 
Entwicklung von Potenzialträgern erfordern viel 
weniger Zeit, als eine externe Führungskraft zu  
finden, zu gewinnen und an Bord zu holen. 

Wer ist für KION ein Talent? 
Bernhard Just: Das lässt sich gut in zwei Gruppen 
einteilen: zum einen in Führungskräfte und ange-
hende Führungskräfte, zum anderen in technische 
Talente. Letztere können Maschinenbauingeni-
eure, Elektrotechnikingenieure, Mechatroniker 
oder ITler sein. Und IT-Talente bringen oft ver-
schiedene Ausbildungshintergründe mit – mal 
Informatik, mal Physik, mal einen anderen Studi-
engang. Für KION wird der Anteil der IT-Experten 
in Zukunft sicher wachsen. Hier müssen wir noch 
neue Prozesse etablieren, um solche Talente zu 
managen. Bei der Entwicklung der Facharbeiter 
sind wir längst gut aufgestellt. Sie entwickeln wir 
zu Meistern weiter, und sie gehen danach in die 
Entwicklung, in die Qualitätsprüfung oder in einen 
anderen Bereich. Aber im Management von tech-
nischen und vor allem von informationstechni-
schen Talenten müssen wir deutlich besser wer-
den. Hier sind Konzerne wie BMW oder Linde 
deutlich weiter. Die können ein Talent entspre-
chend seinem Potenzial rasch in eine Funktion 
befördern, die angemessen ist und die Karriere 
pusht. Solche Entwicklungssprünge konnten wir 
nach der Herauslösung aus Linde noch nicht 
anbieten, doch dahin wollen wir noch kommen. 

Wie bringen Sie Ingenieure, Techniker und  
IT-Experten zu einem Team zusammen?
Bernhard Just: Die Integration neuer Mitarbeiter 
und Kollegen mit unterschiedlichem Hintergrund 
ist bei KION schon lange etabliert. Ein guter Gabel-
stapler verfügt zum Beispiel über viel Software für 
seine Steuerungstechnik. Um ein solches Fahr-
zeug zu entwickeln, benötigen Sie einen Maschi-
nenbauer, einen Elektrotechniker, einen Hydraulik- 
experten, einen Mechatroniker und einen Soft-
wareexperten. Diese Fachrichtungen hatten wir 
schon immer beisammen, und sie sind auch alle 
gut integriert. Heute kommen deutlich mehr digi-
tale Vernetzungsanbindungen nach außen hinzu, 
etwa in ein Fuhrparkmanagement des Kunden. Die 
Gabelstaplerführer erhalten heute über digitale 
Vernetzung laufend neue Arbeitsaufträge. Ent-
sprechend müssen sich die Gabelstapler digital 

integrieren lassen. Die Einbindung in ein GPS-Sys-
tem wäre das nächste Level an Komplexität. Auch 
möchte der Kunde über den aktuellen Betriebszu-
stand seines Fahrzeugs informiert werden. So gibt 
es immer mehr digitale Verknüpfungspunkte, und 
die bringen wiederum Anforderungen an neue 
Kompetenzen mit sich. Wenn ein Prüfbericht in 
eine Service-App integriert werden soll, ist das für 
einen Entwickler oft ein ganz neuer Denkansatz. 

Die Arbeitsbereiche von Ingenieuren und Software-
programmierern greifen immer enger ineinander. 
Bernhard Just: Ja, die eine Gruppe muss das 
Arbeitsgebiet der anderen immer besser kennen-
lernen, und zwar in beide Richtungen. Methoden 
und Dauer der Entwicklungen im Ingenieursbe-
reich und im Softwarebereich mögen vollkommen 
verschieden sein, doch wir von HR müssen dabei 
helfen, beide Bereiche zusammenzubringen, etwa 
auf unserem Digital Campus. Den haben wir 
bewusst aus der übrigen Organisation herausge-
löst, weil dort eine andere Arbeitswelt existiert. 
Ein Beispiel dafür ist unser Ziel, die Fahrzeugent-
wicklung und -produktion mit unserem Data-
Warehouse-System zu verschmelzen. Dabei müs-
sen sich die Fahrzeugentwicklung und das Data-
Warehouse-Management aufeinander zubewegen 
und ein hohes Maß an Komplexität auflösen. In 
diesem Prozess gibt es viele digitale Schnittstel-
len, für die wir Kompetenzen im Betrieb brauchen. 
Die Verschmelzung zu einem gemeinsamen Sys-
tem ist eine Aufgabe für die nächste Dekade. 

Wie soll das Talentmanagement bei der Lösung 
 dieser Zukunftsaufgaben helfen?
Bernhard Just: Wir haben zuletzt den Talentbegriff 
und die damit verbundenen Kompetenzen für uns 
definiert. Anschließend haben wir diese zum 
Bestandteil der jährlichen Leistungsbewertung 
gemacht und diesen Prozess erstmalig im Unter-
nehmen durchgespielt. Es geht jetzt in den nächs-
ten Jahren darum, dieses Modell nach und nach in 
der Organisation zu leben und zu verankern.

Welche Recruitingtools nutzen Sie für die  
Gewinnung von Fach- und Führungskräften?
Bernhard Just: Wir greifen auf viele etablierte In- 
strumente zurück, wobei die einzelnen Länder 
autonom bei der Wahl ihrer jeweiligen Kanäle sind. 
In den USA nutzen die Kollegen digitale Instrumente 
häufiger als wir in Europa. Für uns hier ist ein wich-
tiges Element die Teilnahme an überregionalen 
Jobmessen, zum Beispiel in Darmstadt.  <
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Frau Dr. Coßmann und Frau Herrmann, wie sieht  
die HR-Strategie von Lanxess aus?
Stephanie Coßmann: Wir gestalten das HR-Ressort 
gerade komplett neu. Lanxess hat sich in den ver-
gangenen Jahren neu aufgestellt und setzt auf wei-
teres Wachstum. Das HR-Ressort als Serviceanbie-
ter muss sich daher auch an anderen Bedarfen 
ausrichten. Hinzu kommt der Blick auf den Arbeits-
markt. Dort sehen wir in Deutschland, aber auch in 
anderen Regionen, die demographische Entwick-
lung, verbunden mit dem Fachkräftemangel, als 
Herausforderung. Weiterhin erleben wir eine 
zunehmende Schnelligkeit in allen Aspekten des 
Lebens und des Arbeitens und damit andere Erwar-
tungen an die tägliche Arbeit und deren Umfeld. Als 
dritte Perspektive haben wir über eine interne Mit-
arbeiterbefragung zu HR die Sicht der Beschäftig-
ten eingeholt und Verbesserungspotenzial gespie-
gelt bekommen. Aus den drei Punkten Unterneh-

mensstrategie, Markt und Mitarbeiter haben wir die 
HR-Strategie abgeleitet. Sie steht auf drei Säulen: 
auf der Förderung des Geschäftswachstums durch 
strategische Personalplanung und fokussiertes 
Recruiting, auf der Personalentwicklung durch 
Talentmanagement, Training und Learning und auf 
der Stärkung der HR-Prozesse und -Systeme.
Myriam Herrmann: Nach der Festlegung unserer 
neuen HR-Strategie haben wir unser Operating-
Modell neu definiert. Jetzt passen wir unsere Pro-
zesse in Einzelschritten an. Zusätzlich sind wir 
dabei, ein neues HR-System zu implementieren. 
Vorreiter dafür war vor zwei Jahren die Implemen-
tierung eines neuen IT-Moduls für die systemische 
Unterstützung und Dokumentation des Dialogs 
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern zu Ziel-
setzung, Weiterentwicklung und Bewertung. Dies 
ermöglicht uns eine ganz andere Form der Perso-
nalarbeit. Damit haben wir einen viel besseren 

Dr. Stephanie Coßmann, Personalleiterin, und Myriam Herrmann,  
Leiterin People Management, beide Lanxess AG 

HR muss nahe am Geschäft, flexibel und mess-
bar sein – und den Menschen im Blick behalten
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Überblick über unsere Mitarbeiter weltweit, die 
gute Leistungen erbracht und das Potenzial zur 
Weiterentwicklung haben und die sich auch auf 
andere Positionen bewegen wollen. So können wir 
weltweit geeignete Kandidaten besser für offene 
Positionen finden und Perspektiven im In- und 
Ausland für gute Mitarbeiter bieten. Das erweitert 
unsere Handlungsspielräume.

Wer ist für Lanxess  
ein Talent?
Stephanie Coßmann: Wir 
entwickeln alle Mitarbei-
ter weiter, aber Talente im 
Sinne des Talentmanage-
ments sind eine kleinere 
Gruppe von Mitarbeitern, 
die wir für Positionen als 
Experten oder Führungs-
kräfte weiterentwickeln 
wollen. Diese Gruppe wird 
bewusst klein gehalten, 
um jedem identifizierten 
Talent eine realistische 
Karriereperspektive auf-
zeigen zu können. So wol-
len wir Potenzialträger 

gezielt weiterentwickeln und über die Nachfolge-
planung für künftige Vakanzen einplanen. 
Myriam Herrmann: Wir fokussieren uns darauf, 
Experten und Führungskräfte aus der Belegschaft 
auf geeignete Positionen weiterzuentwickeln. 
Über die Nachfolgeplanung erkennen wir frühzei-
tig, welche Bedarfe wir intern nicht decken kön-
nen. In diesen Fällen rekrutieren wir über externe 
Recruitingkanäle. Zudem haben wir externe 
Talentpools. Einer davon heißt „eXclusive“ und 
umfasst frühere Praktikanten, zu denen wir über 
spezielle Angebote Kontakt halten. Sie sind die 
Talente, die wir künftig ins Unternehmen holen 
wollen. Das gilt auch für den Pool der Bewerber, 
die in einem ersten Interview einen guten Eindruck 
hinterlassen haben, denen wir bislang aber noch 
keine konkrete Stelle anbieten konnten. Auch mit 
ihnen wollen wir in Kontakt bleiben. Außerdem 
führen wir ein jährliches Traineeprogramm durch, 
über das wir qualifizierte Hochschulabsolventen 
für anspruchsvolle Aufgaben entwickeln.

Wie weit ist die Implementierung des  
HR-Managementsystems fortgeschritten?
Stephanie Coßmann: Wir gehen schrittweise vor. 
Die Implementierung der neuen IT-Infrastruktur 

läuft parallel zur angestoßenen HR-Transforma-
tion und wird noch längere Zeit benötigen. Unsere 
bislang genutzten IT-Systeme lassen sich aktuell 
nur über rund 80 Schnittstellen betreiben. Allein 
über diese Schnittstellen können wir bislang die 
verschiedenen Daten zu einem Mitarbeiter wie 
etwa Wohnort, Position, Vergütung oder Karriere 
per Knopfdruck abbilden. Wenn wir das auf die 
internationale Ebene heben, wird die Arbeit mit 
Daten noch schwieriger und diverser. Deshalb 
sind wir dabei, die IT-Landschaft zu vereinheitli-
chen.
Myriam Herrmann: Natürlich sind wir grundsätzlich 
für neue IT-Möglichkeiten offen. Vor allem ist uns 
wichtig, im Recruiting deutlich schneller zu wer-
den. Wir wollen interessanten Bewerbern rascher 
zusagen und sie früher an Bord holen. Auch die 
Mitarbeiter sollen von der verbesserten Daten-
transparenz profitieren und sich über Karriere-
möglichkeiten innerhalb der Lanxess-Gruppe 
informieren können. Für viele freie Stellen suchen 
wir insbesondere Experten, doch uns sind durch-
aus auch Mitarbeiter willkommen, die eine breitere 
Erfahrungs- und Kompetenzbasis mitbringen. Wir 
analysieren auch, ob wir uns zukünftig im Recrui-
ting auf die Nutzung von Algorithmen verlassen 
wollen. In jedem Fall ist das persönliche Gespräch 
mit dem einzelnen Kandidaten sehr wichtig.

Welche weiteren Handlungsschwerpunkte  
leiten sich aus der neuen HR-Strategie ab?
Stephanie Coßmann: Neben dem People-Manage-
ment mit der Personal- und Talententwicklung 
und dem Recruiting stehen die weltweiten Ver-
gütungskomponenten sowie das Business- 
Partnering mit einem stärkeren Geschäftsbezug 
und einer besseren Erfolgsmessung mittels Ana-
lytics im Fokus. Das klassische Dave-Ulrich-
Modell entspricht nicht mehr unseren Bedürfnis-
sen. Wir brauchen im HR-Ressort eine globale 
Aufstellung und mehr HR-Experten, etwa für das 
Recruiting oder für die Vergütung. Unser neues 
Operating-Modell zielt auf eine zentrale Steue-
rung der Expertenfunktionen ab mit einer globa-
len Richtlinienkompetenz aus dem Headquarter 
in Köln. Vor allem kommt es auf einen einheit-
lichen Rahmen für das gesamte HR-Ressort an, 
weniger auf zentrale Weisungen. Wir wollen 
außerdem eine höhere personelle Durchlässigkeit 
zwischen den Regionen und Divisionen ermög-
lichen. Die Organisation im Unternehmen soll 
beweglicher werden und internationale Rotation 
stärker fördern. 
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Welches neue Aufgabenprofil bekommt der  
HR-Business-Partner bei Lanxess?
Stephanie Coßmann: Lanxess baut seit langem auf 
HR-Business-Partner, deren Tätigkeit ist aber nun 
auf das globale Geschäft fokussiert. Bislang war 
der Aufgabenbereich eines HR-Business-Partners 
sehr groß und bezog sich oft auf eher klassisch 
administrative Funktionen. Das ändert sich. Künf-
tig arbeitet er als strategischer Partner des 
Geschäfts und wird in den administrativen Funk-
tionen und inhaltlichen Fragestellungen durch die 
Serviceorganisation und die Expertenfunktionen 
unterstützt. Als strategischer HR-Business-Part-
ner weiß er, welche Kompetenzen und Jobprofile 
in welcher Zahl ein expandierender Geschäftsbe-
reich künftig benötigt, und kann diese Bedarfe mit 
Hilfe der Fachexperten decken. 

Für welchen Zeitraum ist die HR-Strategie  
von Lanxess angelegt?
Stephanie Coßmann: Unsere Unternehmensstrate-
gie ist immer auf drei Jahre angelegt, und aufgrund 
der engeren Verzahnung planen wir die HR-Strate-
gie in gleichen Zeiträumen. Eine längerfristige Pla-
nung ist nicht möglich, weil sich die Welt um uns 
herum immer schneller dreht. HR muss als Ser-
vicebereich seine Agilität beweisen und das Tempo 
am Markt mitgehen. HR geht bei der Einführung 
agiler Methoden und Strukturen und neuer Füh-
rungsprinzipien voran. Daraus eröffnen sich im 
Arbeitsalltag immer wieder neue Fragen: Wer 
bewertet zukünftig einen Mitarbeiter, wer ent-
scheidet über dessen Gehaltserhöhung, wer führt 
Feedbackgespräche mit dem Mitarbeiter? Diese 
Entscheidungsfindungen laufen derzeit noch, und 
wir suchen die besten Antworten dafür. 

Spürt Lanxess den Fachkräftemangel in Deutschland?
Myriam Herrmann: Das variiert je nach Berufs-
gruppe. Wir haben in den produzierenden Einhei-
ten in Leverkusen und Dormagen einen permanent 
hohen Bedarf an Chemikanten, Laboranten, Inge-
nieuren und Schlossern. Zudem werden uns in den 
kommenden fünf Jahren rund 1.000 Mitarbeiter in 
Deutschland aus Altersgründen verlassen. Dem 
begegnen wir, indem wir deutlich mehr und über 
Bedarf ausbilden. Lanxess weist eine Ausbildungs-
quote von 8 Prozent auf. In diesem Ausbildungsjahr 
konnten wir alle 225 Ausbildungsplätze besetzen. 
Allerdings war der Aufwand höher, weil sich quali-
fizierte Kandidaten zunächst nicht in ausreichen-
der Zahl beworben haben. Das gilt vor allem für 
Schlosser. Über eine eigene Jobmesse konnten wir 

schließlich alle freien Stellen besetzen. Auch geben 
wir jungen Menschen, die im Einstellungstest 
knapp gescheitert sind, eine zweite Chance, sich 
über ein Jahresprogramm zu verbessern. Wirklich 
schwer tun wir uns bei der Gewinnung von IT- 
Spezialisten und Data-Scientists. Wir sind nicht 
deren typischer Arbeitgeber, und diese Personen 
sind am Markt heiß umworben. Für sie müssen wir 
attraktiver werden, denn wir brauchen künftig 
mehr Menschen mit solchen Profilen. 

Verändern sich die genutz-
ten Recruitinginstrumente?
Myriam Herrmann: Wir 
nutzen alle gängigen In-
strumente. Dabei rekrutie-
ren wir neue Mitarbeiter in 
Deutschland für Deutsch-
land, wir bekommen hier 
aber auch viele interna-
tionale Kandidaten. Wir 
schalten verstärkt Stellen-
anzeigen auf spezialisier-
ten Jobportalen, nutzen 
aber aufgrund der Breite 
unserer Jobprofile auch 
die Generalisten unter den 
Jobportalen. Kandidaten 
mit beson deren Profilen 
finden wir vor allem in spezialisierten Foren. Active 
Sourcing nutzen wir verstärkt intern und in ver-
schiedenen Weltregionen. 

Wie wird sich die Rolle von HR bei Lanxess  
in der Zukunft entwickeln?
Stephanie Coßmann: HR ist für unser Unternehmen 
sehr wichtig und wird es auch künftig bleiben, weil 
HR für den Menschen steht. Unsere knapp 20.000 
Mitarbeiter weltweit sind die wichtigste Ressource 
unseres Unternehmens. Deshalb ist eine zentrale 
HR-Funktion unverzichtbar. Allerdings wird sich 
HR stark verändern und weiterentwickeln. Das 
Ressort muss konzernübergreifend viele Bedürf-
nisse befriedigen. Die Digitalisierung allein wird 
unsere Anlagen nicht zum Laufen bringen, dafür 
brauchen wir auch in Zukunft Menschen. HR wird 
deutlich besser messbar sein und sich noch stär-
ker mit dem Geschäft verzahnen. So gewinnt das 
Ressort strategische Relevanz. HR muss für 
Manager und für Mitarbeiter nutzbar und an-
sprechbar sein. Und HR muss noch flexibler wer-
den, um bei Bedarf regional sehr schnell und 
gezielt reagieren zu können.  <
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Wie gelingt es dem Mischkonzern Thyssenkrupp, 
eine homogene HR-Strategie zu entwickeln?
Kathrin Dennler: Fünf Geschäftsfelder, Gesell-
schaften in 80 Ländern, 16 Jobfamilien für 158.000 
Mitarbeiter – ja, wir sind diversifiziert. Bei allen 
Unterschieden gibt es auch vieles, was uns verbin-
det: die Kultur, gemeinsame strategische Ziele, 
aber auch das Recruiting. Ein Beispiel: Wir begeg-
nen in jedem Land und in jedem Geschäft schwan-
kenden, nicht immer planbaren Recruitingbedar-
fen, haben aber eine gemeinsame Struktur, die 
das abfedert. Ein anderes Beispiel: Wir stehen in 
jedem Land vor unterschiedlichen Herausforde-
rungen im Employer-Branding, haben aber den 
gemeinsamen Ansatz, Employer-Branding nah am 
Recruiting auszurichten. Auch unter vielfältigen 
Bedingungen lassen sich gemeinsame Strukturen 

und Prozesse sinnvoll etablieren. Wie das bei HR 
insgesamt gelingen kann und wie wir ein starker 
Partner für das Geschäft sein können, zeigt unsere 
gemeinsam erarbeitete HR-Strategie. 

Thyssenkrupp und die Großaktionären suchen eine 
neue Unternehmensstrategie. Was bedeutet das für HR?
Thiemo Dylla: Unsere Aufgabe bei HR ist es, die 
bestmögliche Leistung für das Geschäft und 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erbrin-
gen. Dazu gehört ein gemeinsamer strategischer 
Überbau, der sich aus der Unternehmensstrategie 
ableitet und Spezifikationen für das konkrete 
Geschäft oder die konkrete Zielgruppe erlaubt. 
Unser Job in den strategischen HR-Teams hier in 
Essen ist, die weltweite Community von Personal-
profis auf diesem Weg einzubinden. 

Kathrin Dennler, Head of Sourcing & Recruiting, und Thiemo Dylla,  
Head of Executives & Talent Development, beide Thyssenkrupp AG

Zentrale HR-Strategie, regionale Spezifizierung
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Wie wichtig sind das Talentmanagement und  
das Recruiting für die HR-Strategie?
Kathrin Dennler: In der Strategie betrachten wir 
alle HR-Themen mit ihren Prozessen, Strukturen, 
regionalen und geschäftsspezifischen Ausprägun-
gen. Bei unserer HR-Transformation waren 
Talentmanagement und Recruiting neben dem 
Thema Führung Leuchttürme, also Bereiche, die in 
kleinerem Umfang schon während der Strategie-
definition begannen, die neuen Strukturen und 
Prozesse umzusetzen. 2017 haben wir in den gro-
ßen Recruitingmärkten China, USA und Deutsch-
land eine neue globale Recruitingorganisation mit 
über 80 Experten aufgebaut. Heute haben wir 
hochspezialisierte Experten für das Recruiting, 
Sourcing und Employer-Branding, die eng zusam-
menarbeiten. Das zeigt schon nach einem Jahr 
gute Fortschritte: Die Headhunterkosten sanken in 
den Ländern, in denen das globale Recruiting ein-
geführt wurde, um rund 35 Prozent. Wir können 
jetzt erstmals übergreifend die Candidate-Expe-
rience messen, also Erkenntnisse darüber sam-
meln, wie Kandidaten den Bewerbungsprozess 
erleben. So können wir das Recruiting in schwieri-
gen Zielgruppen durch Employer-Branding-Maß-
nahmen gezielt unter stützen, was bei IT-Kräften, 
einer unserer schwie rigsten Zielgruppen, zu gro-
ßen Verbesserungen in Arbeitgeberrankings führt. 

Braucht ein global agierendes Unternehmen wie 
Thyssenkrupp nicht auch regionale HR-Strategien?
Kathrin Dennler: Eine einheitliche Strategie und 
regionale Ausprägungen sind kein Widerspruch. 
Dafür sind Recruiting und Employer-Branding  
ein hervorragendes Beispiel. Der Kern unserer 
Arbeitgebermarke ist, dass wir durch unsere 
innere Haltung, die von Respekt, Offenheit, direk-
ter Kommunikation und Zusammenarbeit geprägt 
ist, in der Lage sind, großartige Technologien und 
Produkte an den Kunden zu bringen. Das gilt für 
alle Länder, in denen wir aktiv sind. Aber wie wir 
das an die Zielgruppe bringen, unterscheidet sich 
natürlich. Für berufserfahrene Einkäufer brau-
chen wir kurze, verdichtete Onlineformate mit 
Fachexperten. Um die Lkw-Fahrer in den USA für 
uns zu gewinnen, müssen wir auf die großen 
Truck-Shows fahren. In China müssen wir uns da-
rauf einstellen, dass die komplette Ansprache, 
Bewerbung und anschließende Kommunikation 
über Mega-Apps wie WeChat laufen. Der Kern ist 
immer der gleiche, die Ausprägung höchst unter-
schiedlich. Deshalb haben wir unsere Experten 
und deren Führungskräfte in den Ländern. 

Wie sieht Ihre IT-Lösung für das Recruiting aus?
Kathrin Dennler: Auch hier ist der Kern derselbe. 
Nur dann können wir einen einheitlichen Prozess, 
globale Standards und das globale Reporting 
sicherstellen. Deshalb arbeiten wir mit einem ein-
heitlichen IT-System, aber auch mit Anpassungen 
je nach Land und Recruitingmarkt. Ohne die 
Unterstützung durch künstliche Intelligenz und 
andere digitale Tools würde eine westlich geprägte 
Software für das Bewerbermanagement in einem 
Markt wie China nicht funktionieren. Das geht von 
Sprachadaptionen über Prozessverfeinerungen 
bis zu komplexen Schnittstellen zu den regionalen 
Jobportalen und sozialen Netzwerken. Das geht 
bis ganz nach oben in die Kennzahlen: Wir haben 
gemeinsame KPIs, aber auch länderspezifische 
Bewertungen. In Deutschland wäre ein Recruiting, 
wie es in China funktioniert, schon aus Daten-
schutzgründen nicht machbar. In den USA ist die 
Time to hire viel kürzer als in Deutschland, wo wir 
die Mitbestimmung im Prozess haben.

Wie grenzen sich  Talentmanagement  
und Recruiting ab?
Thiemo Dylla: Wir definie-
ren Talentmanagement als 
die zielgerichtete Steue-
rung der internen Talent-
ressource. Talente sind 
Mitarbeiter, die bereits in 
ihrer jetzigen Aufgabe 
Leistungsträger sind, aber 
das Potenzial mitbringen, 
in Zukunft einmal größere 
Aufgaben zu übernehmen. 
Die Steuerung dieser Res-
source hat zwei Ziele: für 
das Unternehmen die rich-
tigen Mitarbeiter zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort 
verfügbar zu haben und für 
unsere Talente breite Ent-
wicklungsperspektiven zu eröffnen und zu realisie-
ren. Das kann eine Führungsaufgabe oder eine 
hochwertige Expertenposition im gleichen oder in 
einem anderen Geschäftsbereich, im Inland oder 
im Ausland sein. Talente haben wir auf allen Ebe-
nen, sowohl unter Young Professionals als auch 
unter Führungskräften, die sich für Spitzenpositio-
nen empfehlen. Das Talentmanagement gliedert 
sich für alle Zielgruppen in drei Prozessschritte: in 
das Identifizieren, Entwickeln und Einsetzen von 
Talenten in neue Positionen.
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Wie verknüpft Thyssenkrupp das Talentmanagement 
mit dem Succession-Planning?
Thiemo Dylla: Das läuft für die einzelnen Führungs-
ebenen unterschiedlich ab. Für unsere rund 1.000 
Top-Führungskräfte nehmen wir eine individuelle 
Nachfolgeplanung vor, um Risiken minimieren 
und Vakanzen kurzfristig besetzen zu können. 
Über eine globale IT-Plattform können wir auf die 
Daten aller Führungskräfte weltweit zugreifen, so 
dass wir passende Potenzialträger identifizieren 
und weiterentwickeln können. Für das mittlere 
Management und weitere Ebenen arbeiten wir  
mit Talent-Pools, in die wir Potenzialträger auf-
nehmen. Durch unser Talent- und Succession-
Management können wir 50 bis 80 Prozent der 
vakanten Führungspositionen intern besetzen. Je 
verantwortungsvoller Positionen sind, desto höher 
ist der Anteil interner Besetzungen, was sich mit 
der höheren Sichtbarkeit der zu besetzenden Posi-
tionen und der individuelleren Begleitung der 
Potenzialkandidaten erklärt. Wir bieten den Talen-
ten glaubhafte Karriereperspektiven. Durch ge-
zielte externe Einstellungen holen wir frischen 
Wind in die Organisation.

Wie transparent ist Ihr 
Talentmanagement?
Thiemo Dylla: Durch welt-
weit einheitliche IT-Sys-
teme und standardisierte 
Prozesse für das Talent-
management stellen wir 
eine hohe globale Transpa-
renz sicher. Den Roll-out 
dieser Systeme werden wir 
bis Ende 2020 abschließen. 
Die Auswahlkriterien für 
und die Anforderungen an 
Talente sind weltweit ein-
heitlich. Das ist wichtig, um 
übergreifende Karrieren 
und breite Entwicklungs-
perspektiven zu gestalten. 

Die transparente Poolstruktur beantwortet die 
Frage, welches Potenzial ein Talent mitbringt und 
wie es sich künftig noch besser einsetzen lässt. So 
bekommen wir einen Überblick über Talente und 
deren Ambitionen in Funktionen und Regionen.

Wie arbeiten das Talentmanagement und das 
 Recruiting bei der Stellenbesetzung zusammen?
Thiemo Dylla: Zwischen beiden HR-Bereichen 
besteht eine große Nähe. Das ermöglicht es, einen 

einzigen Suchprozess zu organisieren, um eine 
Vakanz erfolgreich zu füllen. Der zuständige Re-
cruiter in der Region stimmt sich mit dem Deve-
lopmentexperten ab und identifiziert so geeignete 
Kandidaten für die freie Stelle. Die Development-
teams, die mit den Talenten in engem Austausch 
stehen, beraten hierbei. Dennoch stehen unsere 
internen Talente im Wettbewerb mit externen 
Bewerbern, denn bei uns zählt immer das beste 
Profil, egal ob intern oder extern. 

Wie gelingt es in Regionen wie China oder den USA, 
den Talentmanagementprozess nachzuhalten?
Thiemo Dylla: Der Talentstatus gilt nicht dauerhaft, 
sondern wird jährlich vergeben. Auch analysieren 
wir, welchen zukünftigen Bedarf an Talenten wir in 
welcher Jobfamilie und in welcher Region erwar-
ten. So halten wir die Talentpools aktuell und 
 richten sie an den künftigen Bedarfen der Organi-
sation aus. Jeder neue Mitarbeiter wird bei ent-
sprechender Leistung und Ambition im nächsten 
Identifizierungsprozess in einen Talentpool auf-
genommen und erhält so Sichtbarkeit, Entwick-
lungsangebote und Chancen für neue Aufgaben.

Gerade die Digitalisierung schafft neue Jobprofile.
Kathrin Dennler: Deshalb müssen wir extrem nah 
am Geschäft sein. Nur so können wir bei HR ver-
stehen, welche digitalen Kompetenzen und Profile 
der Fachbereich braucht. Wir lernen ständig neue 
Jobprofile mit einem neuen Arbeitsalltag kennen. 
Da hilft es im Ernstfall nur, daneben zu sitzen und 
zu lernen. Als Konzern müssen wir begreifen, dass 
wir manche digitalen Profile aufgrund des Arbeits-
marktes nicht unmittelbar eins zu eins besetzen 
können. Da brauchen wir andere Maßnahmen wie 
das Konzernprogramm für IT-Trainees.

Wie laufen die Prozesse im Talentmanagement ab?
Thiemo Dylla: Neben den täglichen Feedbackrun-
den zwischen Führungskraft und Mitarbeiter be-
werten die Vorgesetzten ihre Mitarbeiter in einem 
Jahresprozess mit Bezug auf die aktuelle Leistung 
und das langfristige Potenzial. HR unterstützt die 
Führungskräfte dabei mit Beratung und anderen 
Tools. Weltweite Development-Meetings, in denen 
Leadership-Teams der einzelnen Ebenen und 
Regionen gemeinsam auf Mitarbeiter und deren 
Entwicklungspotenzial schauen, spielen im weite-
ren Prozess eine zentrale Rolle. Neben dem Kali-
brierungsaspekt der Meetings für jeden Bewerter 
machen sie Talente und ihr Entwicklungspotenzial 
früh für andere Bereiche sichtbar. <
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