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einer flacheren Hierarchie aufstellt. HR ist in der 
Schaltzentrale aktiv und oft für den kulturellen 
Change verantwortlich. Allerdings ist das Ressort 
in mittelständischen Betrieben in der Zentrale 
wie auch in den weltweiten Niederlassungen in 
der Regel personell deutlich dünner besetzt als 
Konzerne. Darin liegen Herausforderungen und 
Risiken für die Umsetzung einer neuen, digitalen 
Unternehmenskultur. HR im Mittelstand hängt 
bei diesen Prozessen mehr als Großunternehmen 
von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den 
Führungskräften ab. Eine kleinere HR-Mannschaft, 
eine traditionelle Organisation mit einer stärker 
hierarchischen Struktur und die Führungskraft als 
„Zielkunde“ halten das Personalressort vielerorts 
noch davon ab, strategische und kulturelle Ver-
änderungen den Mitarbeitern direkt mitzuteilen. 
Deshalb ist die digitale Transformation für HR im 
Mittelstand oft schwieriger als für manchen Glo-
bal Player. Ein solcher Change braucht die offene 
Unterstützung des Vorstands beziehungsweise der 
Geschäftsführung. HR allein kann einen Betrieb 
ohne die Hilfe der Geschäftsführung nicht digital 
transformieren.

Dr. Guido Birkner, 
verantwortlicher Redakteur

L IEBE LESER,

wie stelle ich einen mittelständischen Weltmarkt-
führer – Familienunternehmen, hierarchisch 
organisiert und ausgelastet bis zum Anschlag – im 
laufenden Betrieb auf eine agile Unternehmens-
kultur und auf digitale Transformation um? Und 
das weltweit, über alle Hierarchieebenen hinweg 
und binnen weniger Monate? Der Maschinen-
bauer Trumpf absolviert gerade diese Rosskur und 
verpasst sich eine digitale Kultur. Dabei ist HR –  
zusammen mit der Geschäftsführung – der stra-
tegische Kopf hinter dem Change und der Treiber 
des operativen Roll-out. Kaskadenförmig werden 
zunächst die Top-100-Führungskräfte in Sachen 
Digitalkultur und neue Führung geschult, dann die 
übrigen Führungskräfte am Stammsitz nahe Stutt-
gart sowie weltweit in Regionalkonferenzen. Hier 
hat HR die Zügel noch selbst in der Hand. Anders 
sieht es bei der Weitergabe der Informationen an 
die Mitarbeiter aus. Dieser Schritt liegt bei den 
Führungskräften in den Geschäftsbereichen, denn 
sie berichten ihren Teams und Beschäftigten von 
der digitalen Unternehmenskultur und den neuen 
Führungsgrundsätzen.

Das Beispiel Trumpf zeigt, dass auch der Mit-
telstand inzwischen die Zeichen des digitalen 
Zeitalters erkennt und sich flexibler, agiler und mit 
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Neues aus der HR-Welt

Führung wird komplexer und an-
spruchsvoller

Für die Metastudie „Führungskompetenzen 
im digitalen Zeitalter“ hat das Institut für 
Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) ein 
Kompetenzranking mit 86 relevanten Führungs-
kompetenzen erstellt. Demnach wird Führung in 
der digitalen Arbeitswelt immer komplexer, und 
Führungskräfte sollten ihr Kompetenzportfolio 
kontinuierlich erweitern. Grundlage der Metastu-
die ist eine Analyse von 61 Studien und Umfragen 
der Jahre 2012 bis 2018. Die Auswertung zeigt, 
dass Digitalkompetenz zwar als wichtig angese-
hen wird, aber nicht die wichtigste Kompetenz ist. 
Insgesamt landet die Digitalkompetenz lediglich 
auf Rang 7, und nur wenige ausgewertete Stu-
dien bezeichnen sie explizit als relevant für Füh-
rungskräfte. Die Ergebnisse lassen die Studienau-
toren vermuten, dass viele Führungskräfte eine 
mangelnde Digitalreife aufweisen und schlecht 
auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet sind. 

Verursacht Cybersicherheit Burnout?

Regulierungen, wachsende Bedrohungen und 
technologische Komplexität überfordern zuneh-
mend die Cyber-Security-Entscheider in Deutsch-
land, Frankreich und Großbritannien. Das belegt 
die Studie „Cybersecurity 2019“ der University 
of London im Auftrag von Symantec. Befragt wur-
den über 3.000 Entscheider für Cybersicherheit 
in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. 
Laut 41 Prozent von ihnen – davon 37 Prozent in 
Deutschland – ist ein Sicherheitsvorfall im eige-
nen Unternehmen de facto unvermeidlich. Zwei 
Drittel aller Befragten – 74 Prozent in Deutsch-
land – fühlen sich durch die überwältigende Zahl 
möglicher Bedrohungen zeitweise wie gelähmt. 
63 Prozent von ihnen denken darüber nach, die 
Branche oder den Arbeitgeber zu wechseln – in 
Deutschland 64 Prozent. Ein Drittel von allen – 
35 Prozent in Deutschland – berichtet, dass die 
hohe Anzahl an Benachrichtigungen über Bedro-
hungen die Situation noch verschlimmert.

Mitarbeiter wünschen sich individuel-
les Coaching, bekommen es aber nicht

Mitarbeiter sind beim Thema Weiterbildung zwar 
motiviert, wünschen sich aber andere Formate 
als die, die Unternehmen anbieten. Das ergibt 
die forsa-Umfrage „Wert der Weiterbildung“ im 
Auftrag der Haufe Akademie. Die beliebtesten 
Weiterbildungsformate sind Seminare und Tagun-
gen. Bei allen anderen Angeboten klaffen Wunsch 
und Wirklichkeit auseinander, am eklatantesten 
bei längeren Qualifizierungsprogrammen und 
persönlichem Coaching. Obwohl sich nahezu 80 
Prozent der befragten Mitarbeiter diese Formate 
wünschen, bekommen nur 34 bzw. 21 Prozent 
die Möglichkeit, an solchen teilzunehmen. Mitar-
beiter halten E-Learnings und Blended Learnings 
für am wenigsten sinnvoll. Bislang hat HR noch 
nicht die Beraterrolle im Unternehmen übernom-
men und verschenkt Potenzial, um das Knowhow 
der gesamten Organisation in eine strategische 
Richtung zu lenken. <

https://ifidz.de/digital-leadership-beratung/#metastudie
https://ifidz.de/digital-leadership-beratung/#metastudie
https://resource.elq.symantec.com/LP=7156?CID=70138000001J2pMAAS
https://www.haufe-akademie.de/presse/startseite
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Lebensbegleitendes 

Lernen kann auch in der 

Freizeit stattfinden.

© BartekSzewczyk/iStock/Thinkstock/Getty Images.

DIGITALE TRANSFORMATION

Die Digitalisierung in KMU soll klein anfangen

Interview mit Prof. Dr. Wilhelm Bauer, 

Leiter des Fraunhofer-Instituts für Ar-

beitswirtschaft und Organisation IAO 

und Technologiebeauftragter des Landes 

Baden-Württemberg

Herr Professor Bauer, die Digitalisierung verän-
dert kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Prof. Dr. Wilhelm Bauer: Die Digitalisierung 
betrifft natürlich auch die mittelständischen Unter-
nehmen, doch die digitale Transformation ist noch 
nicht in allen Betrieben angekommen. Wenn Sie 
Geschäftsführer in KMU fragen, warum die Digi-
talisierung nicht ganz oben auf ihrer Agenda steht, 
dann verweisen die Gesprächspartner auf die gute 
Konjunktur und darauf, dass ihnen schlicht die Zeit 
fehlt, um sich mit der digitalen Transformation aus-
einanderzusetzen. Dabei sollten gerade die Jahre 
der Hochkonjunktur, in denen Geld für strukturelle 

Innovationen vorhanden ist, genutzt werden, um 
die eigene Organisation und ihre Prozesse digital 
aufzustellen. In konjunkturell schwierigen Jahren 
fehlt dieses Geld oft. Auch mangelt es den Be-
trieben und vor allem der Geschäftsleitung oft an 
digitalen Kompetenzen. Diese Unternehmen brau-
chen deshalb Hilfe und Orientierung von außen. 
Zwei Dinge sind für die Geschäftsführung in einem 
KMU notwendig. Zum einen müssen sie verstehen, 
dass die Digitalisierung keine Mode ist, die saiso-
nal kommt und geht. Sie ist ein grundlegender, 
unausweichlicher Wandel des Wirtschaftslebens. 
Zum anderen brauchen die Betriebe digitale Kom-
petenzentwicklung gerade auf der Führungsebene. 
Wenn ein Betrieb solche Kompetenzen entwickelt 
hat, sollte er sie von oben nach unten innerhalb 
der Organisation weitergeben. Darüber hinaus 
sollte das Erlernen digitaler Kompetenzen im Un-
ternehmen auch bottom-up – ausgehend von den 
Digital Natives zu den etablierten Führungskräften 
– im Pair Working organisiert werden. Die digita-

le Transformation verändert das Geschäftsmodell 
und die Organisation dahinter grundlegend.

Wie können KMU die Digitalisierung meistern?
Prof. Dr. Wilhelm Bauer: Besser klein beginnen. 
Es ist viel schwieriger, eine gesamte Unterneh-
menskultur von oben nach unten zu drehen, vor 
allem dann, wenn sie sich bei genauem Hinsehen 
nicht so schnell ohne Schäden verändern lässt. 
Eine digitale Transformation muss zunächst einmal 
starten, um in Gang zu kommen. Dafür müssen 
einfache, erste Schritte erlaubt sein – ohne An-
trag, ohne Genehmigung. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen am Anfang experimentieren und 
Fehler machen dürfen, etwa bei der Entwicklung 
digitaler Produkte. Zudem muss die Organisation 
Dynamik, Kreativität und Agilität fördern sowie 
agile Methoden zur Anwendung bringen. Wichtig 
ist unserer Erfahrung nach, dass Führungskräfte 
die Führungsarbeit und Kommunikation in einem 
ambidextren Umfeld beherrschen. Sie sollen ei-

Neues Denken
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Prof. Dr. Wilhelm Bauer

Fraunhofer IAO

nerseits die Produktivität und Rentabilität des 
effizienten Routinegeschäfts steuern, während 
sie andererseits Kreativ- und Innovationsteams 
führen müssen. Dies erfordert zielgruppenspezi-
fische Einstellungen und Verhaltensweisen sowie 
entsprechende Führungs- und Kommunikations-
kompetenzen. Den Mitarbeitenden im Stammge-
schäft muss man erklären können, dass das Unter-
nehmen innovative und kreative Spinner braucht, 
damit es überhaupt eine Chance für eine betrieb-
liche Zukunft mit Leistungen von morgen gibt. Die 
Kreativen müssen durch die Führungsarbeit und 
Kommunikation erkennen, dass die etablierten Be-
reiche mit ihren Deckungsbeiträgen von heute das 
Zukunftsgeschäft von morgen finanzieren.

Wer sollte in einem Unternehmen der Trei-
ber der Digitalisierung sein? Allein das Ma-
nagement oder auch die Mitarbeitenden?
Prof. Dr. Wilhelm Bauer: Beide Seiten sind 
notwendig. Natürlich muss ein Arbeitgeber seine 
Digitalisierungsstrategie intern top-down kommu-
nizieren. Doch es ist in einer solchen Phase des 
Experimentierens, Ausprobierens und Lernens not-
wendig, dass Mitarbeitende Vorschläge machen 
dürfen, dass Themen aus der Belegschaft nach 
oben getragen werden. Ein Prozess wie die Digi-
talisierung gewinnt mehr Fahrt, wenn Kräfte von 
oben und unten in ähnlicher Art wirken und sich in 
der Mitte treffen. Genau in der Mitte liegt die Prob-
lemzone vieler Unternehmen. Junge Menschen, die 
aus dem Studium oder der Ausbildung kommen, 
innovative Ideen haben und umsetzen wollen, sto-
ßen in Betrieben oft auf starre Strukturen. Diese 
bremsen innovative Ideen zu oft aus, deshalb müs-
sen die Organisation und die Prozesse elastischer 
werden. Dabei hilft Ambidextrie, also die Beid-
händigkeit einer Organisation. Wir müssen beste-
hende Strukturen und innovative Treiber zulassen, 
ohne dass die eine Seite die andere ausbremst. 
Auf diesem Fundament lässt sich eine passen-
de Unternehmenskultur für das digitale Zeitalter 
entwickeln. Das erfordert einen höheren Entwick-
lungsgrad der Führung, indem Führungskräfte den 
Mitarbeitenden mehr Vertrauen schenken und eine 
größere Entscheidungsbefugnis überlassen.

Wie bewerten Sie den globalen Wettbewerb 
für deutsche und europäische Unternehmen?
Prof. Dr. Wilhelm Bauer: Wir waren gerade im 
Maschinenbau über viele Jahrzehnte hinweg welt-
weiter Marktführer und sind es in vielen Sparten 

immer noch. Auch funktioniert unser europäisches 
Wirtschaftssystem, die Soziale Marktwirtschaft, 
nach wie vor gut. Diese Grundprinzipien sollten wir 
auf jeden Fall beibehalten, denn sie bewähren sich 
bis heute. Aber wir brauchen auch einige struktu-
relle Veränderungen. In Unternehmen und im Wirt-
schaftssystem insgesamt muss dereguliert werden, 
damit sich dynamische und kreative Kräfte entfal-
ten können. Eine intelligente Organisationsent-
wicklung muss auf allen Ebenen Unternehmertum 
im Unternehmen fördern. Die Innovationszyklen 
werden in allen Bereichen immer kürzer, und um 
mit dem gestiegenen Tempo Schritt zu halten, müs-
sen viele Betriebe ihr bisheriges Geschäftsmodell 
überprüfen und neu aufstellen. Noch wichtiger ist 
aber nach meiner Überzeugung, dass wir weiterhin 
technologische Innovationen entwickeln, und nicht 
nur unsere Wettbewerber in anderen Regionen der 
Welt. Wenn wir die Nase bei Innovationen vorne 
haben, dann sichern wir damit die Existenz un-
serer Unternehmen und unserer Arbeitsplätze am 
besten. Umgekehrt steht auch fest, dass wir viele 
Jobs verlieren werden, wenn wir den Innovations-
vorsprung einmal einbüßen werden.

Wie lösen die Betriebe den Bedarf an Wei-
terbildung in Sachen Digitalisierung?
Prof. Dr. Wilhelm Bauer: Studien lassen erwar-
ten, dass die Digitalisierung uns keine Massenar-
beitslosigkeit bescheren wird, aber es werden viele 
Stellen in manchen Bereichen wegfallen, während 
neue Jobs an anderen Stellen entstehen. Für diese 
Jobs werden neue Kompetenzen gefordert sein, 
und das ist eine Herausforderung, die wir durch 
permanente Weiterbildung meistern müssen. Hier 
sind alle Player aufgefordert, schneller zu handeln 
und digitale Inhalte besser in den Unterricht, in 
Prüfungsvorbereitungen und in Weiterbildungs-
maßnahmen einzubringen. Das gilt für Schulen, 
Hochschulen und Kammern gleichermaßen. Bei 
uns dauert der Schritt von der Erkenntnis zur 
Umsetzung und Veränderung manchmal zu lang, 
auch bei der Anerkennung und Entwicklung neuer 
Ausbildungsberufe. In jedem Fall werden sich die 
Kompetenzanforderungen mit der Digitalisierung 
verschieben. Lebensbegleitendes Lernen wird im-
mer wichtiger. Entscheidend ist, dass der einzelne 
Berufstätige bereit ist, sich auch in seiner Freizeit 
weiterzubilden. Hierfür brauchen wir klügere On-
lineformate mit kleinen Bindungsschnipseln. <

info@faz-personaljournal.de
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MOTIVATION 

Was Mitarbeiter heute wollen – und brauchen

Die Wünsche und Bedürfnisse von Ar-

beitnehmern in Unternehmen haben sich 

in den letzten Jahren stark verändert. Ein 

möglichst hoher Verdienst ist weniger 

wichtig. Freiheit, Gestaltungsmöglichkei-

ten und ein gutes Betriebsklima haben 

an Bedeutung gewonnen. Führungskräf-

te müssen diesen veränderten Ansprü-

chen gerecht werden und gleichzeitig 

die Belange des Unternehmens im Auge 

behalten. Keine leichte Aufgabe.

Welche Bedürfnisse und Wünsche haben Arbeit-
nehmer heute? Was treibt sie an? Was um die 
Jahrtausendwende noch als dominierender Leis-
tungsanreiz für Mitarbeiter und Bewerber galt, ist 
heute tatsächlich weniger gefragt. Wichtig ist, zwi-

schen Wünschen und Bedürfnissen zu unterschei-
den. Wünsche beziehen sich oftmals auf äußerliche 
oder materielle Dinge aus Bereichen wie Status 
oder Entlohnung. Etwas, das man gerne hätte, 
aber nicht unbedingt braucht. Dagegen sind Be-
dürfnisse für das eigene Wohlbefinden notwendig.

Das Gehalt spielt auch heute noch eine wichtige 
Rolle für Mitarbeiter. Doch Mitarbeiter allein mit 
Geld zu halten oder zu ködern funktioniert nicht, 
denn es schafft mittel- und langfristig weder mehr 
Motivation noch emotionale Bindung an das Un-
ternehmen. Auch Dienstwagen oder Smartphones 
sorgen heute selten für Begeisterung, denn sie gel-
ten inzwischen als selbstverständlich.

Was sind die Bedürfnisse und Wünsche 
von Mitarbeitern?

Bei den Bedürfnissen von Mitarbeitern geht es um 
immaterielle Dinge wie individuelle Wahrnehmun-
gen, Bewertungen und Gefühle. Stichworte sind 
hier Wertschätzung, Anerkennung, Vertrauen und 

Atmosphäre. Auf dieser Beziehungsebene geht es 
auch konkret um das Zusammenspiel von Mitar-
beitern und direkter Führungskraft oder um die 
Zusammenarbeit innerhalb von Teams. In einer 
aktuellen Studie der ZEIT nannten über 80 Prozent 
der befragten Arbeitnehmer als wichtigsten Aspekt 
ihrer Arbeit, sich dort wohlzufühlen.

Die zunehmende Individualisierung der Gesell-
schaft hat die Präferenzen der Erwerbstätigen ver-
ändert: Sie erwarten heute, in ihrer Individualität 
wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. 
Das verleiht Führungskräften große Gestaltungs-
möglichkeiten bei – auch finanziell – überschau-
barem Aufwand, verlangt aber mehr Soft Skills von 
ihnen. Hinzu kommt, dass moderne Arbeitnehmer 
nicht mehr gewillt sind, lediglich Anweisungen zu 
befolgen. Sie wollen selbstbestimmter und flexibler 
arbeiten und mitentscheiden können.

„Wir müssen reden“

Das Problem: Vielen Führungskräften in Deutsch-

Die Kommunikation 

mit den Mitarbeitern 

wird als Führungskompe-

tenz immer wichtiger.

© fitzkes/iStock/Thinkstock/Getty Images.
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land fällt es schwer, ihre Mitarbeiter zu inspirieren 
und sie an ihrer Unternehmensvision teilhaben zu 
lassen. Gerade in Unternehmen mit ausgeprägten 
hierarchischen Strukturen ist das der Fall. Auch in 
der Vermittlung der Unternehmensstrategie be-
steht noch Verbesserungspotenzial, wie die aktuel-
le ias-Studie „Außen agil, innen traditionell – Un-
ternehmen zwischen den Welten“ zeigt.

Dabei ist sie ein wichtiger Faktor für die Mit-
arbeitermotivation: Kommuniziert die Unterneh-
mensführung transparent, verstehen die Mitar-
beiter die Unternehmensziele und das Vorgehen 
besser und tragen auch unliebsame Entscheidun-
gen eher mit. Doch warum klaffen Mitarbeitersicht 
und Unternehmensperspektive zu den Wünschen 
und Bedürfnissen der Arbeitnehmer so oft aus-
einander? Ein wichtiger Grund ist, dass in vielen 
Unternehmen Mitarbeiter zu selten gefragt werden 
oder mit den aus Befragungen gewonnenen Er-
kenntnissen nicht gearbeitet wird. Viele Führungs-
kräfte wissen also schlichtweg nicht, was sich ihre 
Mitarbeiter wünschen, – oder ändern nichts.

Die, die nachkommen – also die heutigen Schul- 
und Studienabgänger – setzen noch einmal andere 
Maßstäbe. Für sie ist Arbeit mehr als nur ein Mittel 
zum Lebensunterhalt. Sie suchen nach sinnstiften-
den Berufen, stellen ethische Fragen, wünschen 
sich flexible Arbeitsmodelle, sortieren Berufe, die 
Härten wie Nacht- oder Schichtarbeit bedeuten, 
schnell aus. Und dennoch lassen sich diese Wün-
sche nicht nur an der jungen Generation festma-
chen. Den Wunsch nach mehr Sinnhaftigkeit in der 
eigenen Arbeit teilen auch viele ältere Erwachsene.

Der Schlüssel zum Glück – was Mitar-
beiter mitbringen sollten

Reagieren muss auch jeder einzelne Mitarbeiter 
selbst. Wie Mitarbeiter es schaffen, in dieser Zeit 
des raschen Wandels handlungsfähig, gesund und 
leistungsfähig zu bleiben, hängt davon ab, wie 
stark bestimmte Schlüsselqualifikationen bei ihnen 
ausgeprägt sind. Die Schlüsselqualifikationen sind

 > Unsicherheiten aushalten können
 > offen und transparent kommunizieren
 > kreativ, analytisch und kritisch denken
 > sich selbst motivieren
 > die Fähigkeit zur Selbstreflexion
 >  eigenverantwortlich und selbständig arbeiten
 >  kompetenter Umgang mit Medien, Technologien,  

Informationen und Daten
Die gute Nachricht ist: Diese Qualifikationen 

lassen sich stärken. Dafür braucht es eine offene 

Führung die sich, wo nötig, auch professionelle 
Unterstützung für diesen Prozess holt. Sie zu for-
dern ist das eine. Den richtigen Rahmen zu bie-
ten, so dass sich diese Fähigkeiten auch entfalten 
können, ist das andere. So kann von Mitarbeitern 
nicht erwartet werden, dass sie Innovationsfreude 
zeigen, wenn Prozesse fehlen, durch die ihre Ideen 
auch den Weg ins Unternehmen finden. Oder dass 
Mitarbeiter offen mit Fehlern umgehen, solange sie 
dafür Nachteile befürchten müssen. Zeitgleich mit 
den Mitarbeitern muss sich also auch das Unter-
nehmen weiterentwickeln.

Schlüsselqualifikationen stärken kann eine Füh-
rungskraft, indem sie sich Zeit nimmt, um sich mit 
ihren Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Darüber 
hinaus sollte sie prüfen, wo die Stärken und Schwä-
chen jedes Einzelnen liegen und ihn dann individu-
ell fördern. Eine Führungskraft sollte Sorgen ernst 
nehmen, genau prüfen, welche unterschiedlichen 
Weiterbildungen verschiedene Mitarbeitergruppen 
brauchen, und diese dann auch anbieten.

Das A und O sind Arbeitszeitmodelle 
und Unternehmenskultur

Die neue Arbeitswelt bedeutet auch mehr Flexibi-
lität. Damit umzugehen müssen viele Mitarbeiter 
erst einmal lernen. Deshalb sollte die Führungs-
kraft hier besonders unterstützen. Viele Menschen 
arbeiten abends oder am Wochenende, zu Hause, 
in Wartehallen an Flughäfen, in der Bahn. Das ist 
nicht unbedingt schlecht: Wer mehr Selbstbestim-
mung erlebt, ist zufriedener mit seinem Job, fühlt 
sich jedoch auch gestresster und fällt krankheits-
bedingt häufiger aus. Ziel muss es also sein, die 
Vorteile des neuen Arbeitens zu nutzen, ohne sich 
dauerhaft überfordern. Gelingen kann dies nur, 
wenn sich zeitgleich zum Wandel der Arbeitsmo-
delle auch die Unternehmenskultur verändert. Die 
Führung kann und muss daher den Rahmen schaf-
fen, um gesundes Arbeiten zu ermöglichen. Zudem 
braucht es klare Absprachen: Gibt es feste Zeiten, 
in denen Mitarbeiter erreichbar sein müssen? Was 
gilt abends, an Wochenenden, im Urlaub?

Die eigenen Grenzen wahrzunehmen und sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen, Probleme zu er-
kennen und zu besprechen sind daher heute wich-
tige Schlüsselkompetenzen für den erfolgreich und 
gesund arbeitenden Menschen. Führungskräfte 
können Mitarbeiter am besten unterstützen, indem 
sie mit gutem Beispiel vorangehen. < 
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Felix Rußwinkel, 

Organisationsentwickler,  
ias Gruppe

• eine positive Firmenkultur
• Transparenz
• Anerkennung und Wertschätzung ihrer 

Leistungen
• eine flexible Work-Life-Balance
• gesunde Arbeitsbedingungen

Erfahren Sie, welche Ansprüche Mitar-
beiter heute an Führungskräfte stellen 
und welche Konsequenzen dies hat, im 
aktuellen Whitepaper der ias-Gruppe.

Quelle: ias Gruppe.

Die Top 5 der  
Bedürfnisse von  

Mitarbeitern 

https://www.ias-gruppe.de/special-arbeitswelt-40/whitepaper-veraenderung-schaffen.html
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Digitalisierung ist ein 

Teil der Berufsausbildung 

bei TRUMPF.

© TRUMPF Group

DIGITALE TRANSFORMATION

TRUMPF setzt die Digitalisierungsstrategie  
um

Interview mit Oliver Maassen, Personal-

chef bei TRUMPF

Herr Maassen, TRUMPF vollzieht aktuell die 
digitale Transformation. Wie sieht der neue 
strategische Ansatz konkret aus?
Oliver Maassen: TRUMPF ist ein Hochtechnolo-
gie- und Maschinenbauunternehmen. Wenn wir 
im digitalen Zeitalter Maschinen miteinander ver-
netzten und die Mitarbeiter dabei außen vorließen, 
dann wäre das fahrlässig. Wir haben uns daher 
gefragt, was die digitale Arbeitswelt für die Kom-
petenzen der Mitarbeiter bedeutet. Dabei haben 
wir die Fähigkeiten identifiziert, die für die Digita-
lisierung relevant sind, und haben dann überlegt, 
wie wir diese Kompetenzen fördern können. Wir 
haben in der Hierarchie ganz oben angefangen, in-
dem wir in den vergangenen Monaten rund 1.300 
Führungskräfte in Sachen digitale Transformation 
geschult haben. Begonnen haben wir mit den Top 

100, und dann haben wir, nach unten kaskadie-
rend, alle Führungskräfte weltweit zu unserer Jah-
resschulung nach Ditzingen geholt und die Mana-
ger in Asien und Amerika zentral in den jeweiligen 
Regionen geschult. Inhaltlich geht es um unsere 
Digitalisierungsstrategie und ihre Auswirkungen 
auf unsere Unternehmenskultur. Damit wir welt-
weit eine einheitliche Strategie ausrollen können, 
haben wir sie im Vorfeld auf regionale Beson-
derheiten abgeklopft, etwa beim Thema Führung 
und agiles Arbeiten. Dadurch haben wir Aspekte 
identifiziert, die wir in den einzelnen Ländern und 
Regionen beachten müssen, ohne die Digitalisie-
rungsstrategie in Regionalversionen aufsplittern zu 
müssen. Unsere Führungskräfte sollen nach den 
Schulungen die Mitarbeiter informieren und diese 
in den Transformationsprozess einbinden. Dies er-
folgt nicht mehr zentral orchestriert, so dass wir 
hier immer wieder nachhaken werden, damit die 
Informationen zur digitalen Transformation jeden 
Mitarbeiter erreichen.

An welchen Stellen setzt TRUMPF die digita-
le Transformation im Hinblick auf Führungs-
kräfte und Mitarbeiter bereits um?
Oliver Maassen: Ein konkretes Beispiel findet 
sich in der Berufsausbildung. Dort beschäftigen 
wir einen eigenen Ausbilder nur für Digitalthemen, 
einen ehemaligen Mitarbeiter unserer IT. Er betreut 
die Führungskräfte in Fragen der digitalen Ausbil-
dung ebenso wie unsere Auszubildenden während 
ihrer Lehrzeit. Er fördert die digitalen Kompeten-
zen unserer Auszubildenden, damit sie in der Lage 
sind, digitale Systeme selbst zu steuern. Diese 
jungen Leute sind Digital Natives im besten Sin-
ne. Sie bringen in der Anwendung schon sehr viel 
Digitalisierungs-Knowhow mit. Wir als Arbeitgeber 
müssen dafür sorgen, dass die Digital Natives ihre 
digitale Grundveranlagung einbringen können. 
Deshalb zählt das Thema Digitalisierung zu den 
Lerninhalten in der Ausbildung und den dualen 
Studiengängen. Zur Wahrheit gehört aber auch, 
dass die Arbeitgeber auf diesem Weg nicht genug 

Neues Machen
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Unterstützung erhalten. Wir fungieren leider immer 
noch als Reparaturbetrieb von Schule, Elternhaus 
und Hochschule. Beispielsweise sind Berufsschu-
len immer noch nicht in der Lage, Digitalisierung 
in adäquater Weise als Lerninhalt anzubieten. Hier 
mangelt es noch überall an Infrastruktur, damit 
Deutschland und Europa in Sachen Digitalisierung 
eine weltweit führende Rolle einnehmen. Auch in 
Studiengängen sollte Digitalisierung stärker einge-
baut sein.

Welche Rolle wird Europa bei der Digita-
lisierung und den Themen, die sich daraus 
ableiten, in Zukunft einnehmen?
Oliver Maassen: Ich sehe die Innovationsfähig-
keit bei IT, Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz 
und ähnlichen Themen mit großer Sorge. Europa 
ist heute zwischen den beiden großen Blöcken der 
Weltwirtschaft eingeklemmt, zwischen Asien und 
den USA. Im Maschinenbau hat Asien gewaltig 
aufgeholt. Die USA sind uns bei Onlineplattformen 
und ähnlichen Technologien meilenweit voraus. 
Auch beim Thema Künstliche Intelligenz drohen wir 
Europäer abgehängt zu werden, wenn wir nicht 
aufpassen. Wir bei TRUMPF versuchen, in unseren 
Märkten und Branchen für unsere Kunden durch 
Innovationen erlebbar zu machen, was Digitalisie-
rung für uns bedeutet und wie wir sie in Produkten 
und im Service umsetzen. Dabei stehen wir unter 
einem hohen globalen Wettbewerbsdruck, der in 
den kommenden Jahren nicht abnehmen wird.

Sie sprechen von Innovationen und glo-
balem Wettbewerb. Wo überzeugt Europa 
durch Wettbewerbsvorteile?
Oliver Maassen: Ich kann nur für TRUMPF spre-
chen. Wir haben uns durch Innovationen und Qua-
lität bei unseren Kunden über Jahrzehnte hinweg 
ein hohes Ansehen und eine starke Vertrauensba-
sis erarbeitet. Diese Basis hilft uns beispielsweise 
dann, wenn Kunden uns angesichts der digitalen 
Vernetzung ihrer Maschinen fragen, wie wir mit 
ihren Daten umgehen. Beim Datenschutz besitzen 
wir einen deutlichen Vorteil gegenüber Wettbe-
werbern aus anderen Weltregionen, in denen der 
Datenschutz lockerer gehandhabt wird.

Zurück zur Digitalisierungsstrategie von 
TRUMPF: Was sind die Kerngedanken der 
neuen Ausrichtung?
Oliver Maassen: Arbeiten in der digitalen Welt 
funktioniert anders als in traditionellen Organisa-

tionen und verlangt auch nach einer anderen Art 
der Führung. TRUMPF ist ein traditionelles Famili-
enunternehmen, und wir wollen und müssen uns 
verändern. Wir stimmen Führung stärker auf die 
Digitalisierung und auf agiles Arbeiten ab. Diese 
Veränderung müssen wir vornehmen, um in unse-
rem Kerngeschäft und bei Innovationen nicht ins 
Hintertreffen zu geraten. Aus Veränderungen in der 
Technologie leiten wir Veränderungen in Kultur, 
Organisation, Führung und Kompetenzen ab. Für 
uns bei HR ist es eine enorme Herausforderung, 
alle unsere Mitarbeiter weltweit auf diesem Weg 
mitzunehmen. Auch sind die kulturellen Restrik-
tionen nicht außer Acht zu lassen. Wir als Arbeit-
geber müssen das Thema Digitalisierung dessen 
ungeachtet an allen unseren Standorten mit der 
gleichen Haltung voranbringen. Wir rollen die kul-
turellen Veränderungen einmal komplett über die 
TRUMPF-Welt aus.

Was bedeutet die Digitalisierungsstrategie 
für den einzelnen Mitarbeiter?
Oliver Maassen: Jeder Mitarbeiter muss sich in 
Zukunft lebensbegleitend weiterbilden, um mit 
der digitalen Arbeitswelt Schritt zu halten. Doch 
wir bei TRUMPF gehen weg von der bisherigen 
Form des Lernens. Bislang fand Weiterbildung zu 
80 Prozent in der Form des klassischen Trainings 
statt, während lediglich 20 Prozent selbst gesteu-
ert wurden. In Zukunft stellen wir auf 70 – 20 – 10 
um. Demnach werden 70 Prozent des Lernens aus 
Erfahrungen „On the Job“ stammen. 20 Prozent 
umfasst das Lernen „Near the Job“. Dabei geht es 
um Reflexion und Gespräche mit der Führungskraft 
und dem Team. Nur noch 10 Prozent werden orga-
nisationelles Lernen und Trainings ausmachen. Neu 
sind auch viele Formate. Wir haben 25 innovative 
Lernformate in der Organisation vorgestellt und 
die Mitarbeiter gebeten, sie nach der Relevanz für 
sie selbst zu bewerten. Anhand dieser Schwarm- 
intelligenz können wir die favorisierten Formate 
auswählen. Grundsätzlich wollen wir die Stärken 
unserer Mitarbeiter stärken, weniger an ihren 
Schwächen arbeiten. Wir sind mit unserer Digita-
lisierungsstrategie aber noch nicht am Ende. Die 
Menschen verändern sich im beruflichen Umfeld 
schneller und häufiger als früher, die Beschäf-
tigungsverhältnisse werden zeitlich kürzer und 
vielfältiger. Auch auf diesen Wandel müssen wir 
reagieren. <
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TRUMPF Group
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Die Digitalisierungs-

initiative von Henkel 

erfasst sämtliche Mitar-

beiter des Konzerns.

© Henkel AG & Co. KGaA.

DIGITAL UPSKILL ING

Henkel nimmt den Konzern mit in die digitale 
Transformation

Interview mit Lucas Kohlmann,  

HR-Director, und Franziska Schatt, Senior  

HR-Manager, beide Henkel AG & Co. KGaA

Herr Kohlmann und Frau Schatt, der Konzern 
Henkel hat für seine 53.000 Mitarbeiter 
eine weltweite digitale Fortbildungsinitia-
tive unter dem Namen „Digital Upskilling“ 
gestartet. Wie sieht diese Initiative aus? 
Welche Ziele verfolgt sie?
Lucas Kohlmann: Beim Digital Upskilling geht es 
uns darum, zu schauen und zu messen, wo unsere 

Mitarbeiter beim digitalen Wissen, dem sogenann-
ten Digital Mindset, stehen. Dabei werten wir die 
Kenntnisse der Mitarbeiter über die Digitalisierung 
mit Hilfe anonymer Selbsteinschätzungen aus. Die 
Ergebnisse dieser Analyse bilden die Grundlage 
für neue digitale Trainingsangebote, die sich an 
zukünftigen Geschäftsanforderungen orientieren.
Franziska Schatt: Mit dieser unternehmenswei-
ten Initiative zur digitalen Weiterbildung haben wir 
einen neuen Ansatz gewählt. Der erste Schritt ist, 
wie beschrieben, eine Analyse des Status quo. Bei 
den anonymen Onlinebefragungen kommen spie-
lerische Tests zum digitalen Allgemeinwissen zum 

Einsatz. Wir nennen diesen Teil „Digital BaseFit“. 
Darauf baut eine Analyse berufs- und fachspezi-
fischer Fähigkeiten von Experten auf. Das ist der 
sogenannte „Digital ExpertFit“. Die Ergebnisse der 
beiden Ansätze werden uns zeigen, über welchen 
digitalen Kenntnisstand unsere Mitarbeiter bereits 
heute verfügen. Daraus leiten wir passende Wei-
terbildungstrainings ab.

Warum wählen Sie den Ansatz in zwei Stu-
fen?
Lucas Kohlmann: Uns ist es wichtig, dass wir 
alle unsere Mitarbeiter weltweit in einem struk-

Neues Machen
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turierten Ansatz abholen, denn die Digitalisierung 
betrifft quasi alle Bereiche von Henkel, und immer 
mehr Prozesse im Konzern werden digitalisiert. Die 
Initiative ist ganz oben aufgehängt bei unserer Per-
sonalvorständin Sylvie Nicol. Doch wir entwickeln 
keine Programme für uns als HR. Und allein kann 
HR die digitale Transformation nicht umsetzen. 
Deshalb arbeiten wir eng mit anderen Abteilungen 
zusammen, allen voran mit unserem Chief Digital 
Officer Dr. Rahmyn Kress. Wir haben aber auch alle 
Unternehmensbereiche mit einbezogen. Für uns ist 
wichtig, dass wir das Thema Digitalisierung positiv 
an die Belegschaft kommunizieren. Es soll nicht mit 
Angst vor der Zukunft besetzt sein.
Franziska Schatt: Es ist natürlich nicht zu über-
sehen, dass sich die Arbeitswelt um uns herum 
grundlegend verändert. Auch das Lernen verändert 
sich, und deshalb haben wir auch eine neue cloud- 
basierte Lernpattform eingeführt. Es geht aber 
nicht nur um gezielte Weiterbildung, sondern auch 
um eine digitale und agile Unternehmenskultur. Je-
der einzelne Mitarbeiter muss und soll dazu beitra-
gen, die digitale Transformation zu gestalten und 
voranzutreiben. Heute arbeiten viele agile Projekt-
teams zusammen, oft über Landesgrenzen hinweg 
und mit flachen Hierarchien.

Wie funktionieren Digital BaseFit und Digi-
tal ExpertFit genau?
Lucas Kohlmann: Für Digital BaseFit haben wir 
von HR gemeinsam mit der zentralen Digitalabtei-
lung einen Test zum digitalen Allgemeinwissen mit 
dem Innovations-Hub H-Farm, dem Entwickler der 
digitalen Lernumgebung maize.PLUS, an den Start 
gebracht. Dabei geht es um digitales Allgemein-
wissen. maize.PLUS funktioniert spielerisch und 
motiviert die Teilnehmer dazu, 30 bis 40 Minuten 
lang Fragen durchzuarbeiten. In diesen kurzen Trai-
ningseinheiten können die Mitarbeiter individuelle 
Wissenslücken schließen. Im Juni haben wir Digital 
BaseFit in einem Launch-Event allen Mitarbeitern 
von Henkel weltweit vorgestellt.
Franziska Schatt: Bei Digital ExpertFit geht es 
um spezifische digitale Fachkompetenzen in Job-
familien wie beispielsweise HR, Sales oder Mar-
keting. Wir haben Digital ExpertFit gemeinsam 
mit der Beratungsfirma Accenture entwickelt. Zu-
nächst hat Henkel für jede relevante Jobfamilie ein 
Set an zukunftsgerichteten digitalen Fähigkeiten 
definiert, das wir „Digital Capability Framework“ 
nennen. Es soll als Industriestandard dienen, und 
deshalb hat HR das Set gemeinsam mit Exper-

ten aus den Geschäftsbereichen erarbeitet. Jede 
Mitarbeitergruppe durchläuft eine anonyme On-
lineselbsteinschätzung und kann dadurch ihren 
digitalen Kenntnisstand ermitteln. Auf Basis der Er-
gebnisse wird Henkel dann maßgeschneiderte Trai-
ningsempfehlungen bereitstellen, die den idealen 
zukünftigen Kompetenzen entsprechen, die zuvor 
definiert wurden. Die Trainings umfassen Themen 
wie Analytik, E-Commerce oder die Ansprache zu-
künftiger Arbeitskräfte.

Wie laufen die Trainings ab?
Lucas Kohlmann: Die Trainings zur Erweiterung 
der digitalen Fähigkeiten und Kenntnisse bietet 
Henkel auf einer neuen, sehr intuitiv gestalteten 
Lernplattform an. Diese Plattform bietet Mitarbei-
tern attraktive und vor allem personalisierte Trai-
ningsinhalte und Lernpfade. So wollen wir digitale 
Weiterbildung unterstützen und lebenslanges Ler-
nen fördern. Die Teilnahme an Digital BaseFit und 
Digital ExpertFit ist freiwillig und anonymisiert. Bei 
den bisherigen Piloten und Trainings sehen wir gro-
ßes Interesse, die Teilnahmequoten sind sehr hoch. 
Dabei hilft, dass unsere Führungskräfte, allen voran 
der Henkel-Vorstand, dahinter stehen und als Vor-
bilder vorangehen.

Wo liegen nach Ihren bisherigen Erfahrun-
gen die größten Herausforderungen bei den 
beiden digitalen Ansätzen?
Franziska Schatt: Wir wollen keinen Druck auf 
die Mitarbeiter ausüben, sondern sie positiv mo-
tivieren. Wir sehen natürlich, dass unsere Mitar-
beiter unterschiedliche Wissensstände zu digitalen 
Themen mitbringen. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Trainingspfade nach der Analyse auch für Digi-
tal ExpertFit individuell auf die einzelnen Jobfamili-
en zugeschnitten sind.
Lucas Kohlmann: Unsere Mitarbeiter machen in 
diesem Transformationsprozess den Unterschied 
und gestalten ihn aktiv. Wir wollen sicherstellen, 
dass sie nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig 
über die notwendigen digitalen Fähigkeiten und 
Kenntnisse verfügen. Wir haben ein sehr diver-
ses globales Team von über 50.000 Menschen 
mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und 
 Berufsbildern. Das ist eine große Herausforde-
rung, und dieser Wandel wird nicht über Nacht 
 passieren. <
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HR-Director,  
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Cloudbasierte Human-Capital-Manage-

ment-Systeme (HCM) sind Teil der zu-

künftigen HR-Strategien in Unternehmen 

und Treiber der digitalen Transformation. 

Die Entscheidung über eine Einführung 

sollte wohlstrukturiert sein, da sie alle 

HR-Prozesse und -Systeme betrifft. Eine 

Blaupause für die Entscheidungsfindung 

und rechtzeitig adressierte Fokusberei-

che helfen auf dem Weg dahin.

HCM-Systeme sind das Herzstück der HR-Sys-
tem- und Prozesslandschaft. Sie unterstützen das 
Management der Kernprozesse der gesamten Mit-
arbeiterlaufbahn. Schritte von der Bewerbung bis 
zum Renteneintritt können flexibel gestaltet und 
gesteuert werden. Die cloudbasierten Software-
lösungen ermöglichen neben der effizienten Ab-
wicklung und Dokumentation der Administration 
durch nahtlose Integration und hohe Datenquali-

tät eine taktische und strategische Ausrichtung wie 
das Finden und Binden der besten Mitarbeiter.

Vor allem SAP SuccessFactors (HCM Suite), 
Oracle (HCM Cloud) und Workday (HCM) bieten 
Lösungen für global agierende Großunternehmen. 
Für das Personalmanagement ermöglichen diese 
Lösungen den Wechsel vom Flickenteppich aus di-
versen, oft lokal installierten Anwendungen hin zu 
einem integrierten, cloudbasierten HCM-System. 

Aktuell nutzen die meisten Unternehmen ver-
schiedene HR-Anwendungen mit diversen Schnitt-
stellen, was zu unterschiedlichen Datenbeständen 
führt. Auch treiben divisions- sowie regionalspezi-
fische Prozesse den Aufwand für die systematische 
und zielorientierte Analyse von Personaldaten, 
Aufbereitung steuerungsrelevanter Kennzahlen 
und die Erstellung von Berichten. Zudem ist die 
Mehrheit der Systeme in der Anwendung kompli-
ziert, kontraintuitiv und ohne mobile Anbindung.

Damit verleihen sie HR die Flexibilität, auf stetig 
verändernde Geschäftsanforderungen zu reagie-
ren und die Erfolgsfaktoren im Personalbereich zu 
managen. HCM-Systeme sind ein entscheidender 
Baustein für die Umsetzung der digitalen Transfor-

mation des HR-Bereichs und dessen Positionierung 
als digitalen Vorreiter im gesamten Unternehmen.

Einführung eines HCM-Systems

HCM-Projekte sind keine primären IT-Implemen-
tierungsprojekte, sondern HR hat die treibende 
Rolle und wird durch die IT unterstützt. Im Hinblick 
auf die Entscheidung stellen sich Fragen. Welche 
Muss- und Kann-Funktionalitäten erfüllt das Sys-
tem? Wähle ich spezifische Lösungen für jede 
Funktionalität oder nehme ich alles aus einer Hand 
(Best-of-Suite-Strategie)? Können alle HR-Anwen-
dungen integriert und auf einer einheitlichen Ziel-
architektur aufgebaut werden, um die Benutzer-
freundlichkeit zu maximieren? Auch ist zu prüfen, 
ob sich bisherige Prozesse in den standardisierten 
Systemvorgaben einer SaaS-Lösung konfigurieren 
lassen. Ein aktuelles Prozessinventar bildet eine 
Grundlage der Anforderungen und dient als Quelle 
für Use-Cases. Es hilft dabei, die richtige System- 
auswahl zu treffen, um Prozesse zu standardi-
sieren und automatisieren. Die Datenqualität ist 
ebenfalls relevant und sollte auf das Konzept für 
die Migrations- und Testphase fokussiert sein.

HUMAN-CAPITAL-MANAGEMENT-SYSTEME

Are you HCM ready?

Ein HCM ver-

knüpft Menschen, 

Prozesse und Daten zu 

einem interaktiven Sys-

tem mit großen Vor-

teilen für HR.

© metamorworks/iStock/Thinkstock/Getty Images.
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Partner, 4C GROUP AG

christian.baier@4cgroup.com

Dominik Rehring

Manager, 4C GROUP AG

dominik.rehring@4cgroup.com

Mark Oberst

Senior Consultant, 4C  
GROUP AG

mark.oberst@4cgroup.com

Neben den fachlichen und technischen Aspek-
ten hängt der Erfolg eines Projektes auch von einer 
geeigneten Struktur ab. Sind das potentielle Sys-
tem sowie ein Designpartner per Ausschreibung 
identifiziert, ist die Durchführung einer Proof- 
of-Concept-Phase ein bewährtes Vorgehen in der 
Praxis. Zudem wird die Implementierungsphase 
vorbereitet, um Doppelarbeiten zu vermeiden. Das 
System wird in Bereichen wie Prozesse & Funktio- 
nalität, Technologie und Machbarkeit geprüft. Des 
Weiteren werden im Projektmanagement die Vi-
sion, Umfang, Designprinzipien, Risiken inklusive 
Maßnahmen, Projektplan sowie das Einbinden 
aller relevanten Stakeholder konkretisiert. Die lü-
ckenlose Kommunikation – vom Betriebsrat bis 
zum Vorstand – ist dabei entscheidend.

Checkliste – zehn Punkte zur HCM-Rea-
diness

Eine rechtzeitige Adressierung der Fokusbereiche 
räumt mehr Zeit ein, diese anzugehen. Im Folgen-
den werden wichtige Fokusbereiche illustriert:
1.  Projektmanagement/Governance (z. B. Um-

fang, Ziele, Design Prinzipien, Projektplan, De-
livery Model)

2.  Business-Case (z. B. Kosten- und Ertragspla-
nung)

3.  Cloud Readiness (z. B. Community Engage-
ment, Service Delivery Model, Vendorenmanag-
ment/Partnermodell, Kontrollfunktionen)

4.  Prozessdesign/-konfiguration (z. B. Process/
Product Owners, Prozessinventar, Standardisie-
rung/Automatisierung)

5.  Architektur (z. B. Zielarchitektur, Integration, 
insbesondere Payroll, Reporting)

6.  Daten (z. B. Datenqualität, -migration, -schutz)
7.  Satellitensysteme (z. B. Dokumentenmanage-

ment, Portal)
8.  Zentrale Konzepte (z. B. Rolle des Managers, 

Position/Job-Management)
9.  Transformation-Management (z. B. Change- 

Management, Engagement & Enablement)
10.  Stakeholder-Management (z. B. Betriebsrat, 

Vorstand)

Zunächst ist es wichtig, das Projekt sauber auf-
zusetzen. Klare Projektziele, definierte Design- und 
Implementierungsprinzipien und ein robuster Plan 
sind nur einige Bestandteile. Gute Rahmenbedin-
gungen helfen, die Transparenz zu erhöhen, um die 
wesentlichen Geschäftsanforderungen umzuset-
zen, ohne dass das Projekt aus dem Ruder läuft. 

Die Cloud-Readiness beschäftigt sich stark mit 
der Fähigkeit des eigenen Unternehmens, eine 
Cloud-Applikation produktiv zu machen und zu 
verwalten. Hierzu sollte überprüft werden, wie die 
internen und rechtlichen Regelungen ausgestaltet 
sind oder ob der Betriebsrat, die IT-Struktur inklu-
sive Information & Security-Office sowie das Ven-
dor-Management für Cloudlösungen bereit sind. 

Das Prozessdesign und die IT-Architektur sind 
die zentralen Bestandteile einer HCM-Systemein-
führung. Für die Transformation muss der Mehrwert 
mittels durchgängiger Prozesse und optimierter Be-
triebsmodelle erarbeitet werden. Die Fähigkeit, zu 
jedem Zeitpunkt vergleichbare Aussagen liefern zu 
können, lässt sich nur über ein globales, konsoli-
diertes HCM-System mit standardisierten Prozessen 
herstellen. Das hiermit verbundene Geschäftspro-
zess-Reengineering wird so zu einem wichtigen Er-
folgsfaktor. Auch sollte ein aktuelles Prozessinven-
tar vorhanden sein, um sich ein eindeutiges Bild der 
häufig sehr komplexen Prozesslandschaft zu ver-
schaffen. Die Anpassung der Unternehmensprozes-
se an das jeweilige HCM-System ist entscheidend, 
um eine Effizienzsteigerung durch Standardisierung 
der Prozesse zu realisieren.

Ebenfalls sollte die Zielarchitektur inklusive der 
Anbindung weiterer Systeme (z. B. Payroll) frühzei-
tig ausgearbeitet werden. Ein zentraler Aspekt, der 
daraus folgt, ist die Aktualität des Softwarebestan-
des. Der Fokus liegt hier auf bereits vorhandenen 
Software-Applikationen, die das Unternehmen 
weiterhin einsetzen wird, um über eine Schnitt-
stelle Daten mit dem HCM-System auszutauschen. 
Diese Faktoren gilt es vorab zu bewerten und auf 
die Strategie auszurichten, um den Grundstein für 
eine erfolgreiche Implementierung zu legen, die 
dem Mitarbeiter ein nahtloses Nutzererlebnis er-
möglicht.

Ausschlaggebend für ein wertstiftendes HCM- 
System sind eine hohe Datenverfügbarkeit und 
-qualität. Moderne HCM-Systeme nutzen Va-
lidierungsregeln, um eine hohe Datenqualität 
sicherzustellen. Der stark technische Anschein 
einer HCM-Einführung täuscht, da vor allem pro-
zessuale und organisatorische Änderungen die 
Transformation treiben. Die Mitarbeiter auf die-
sem Weg mitzunehmen und HR neu auszurichten 
sind Erfolgsfaktoren für das Projekt. Themen wie 
Impact-Analyse & Management, Kommunikation, 
Training und Enablement rücken in den Fokus.  < 

info@faz-personaljournal.de



F.A.Z. Personaljournal    03/2019 17

D IGITALES RECRUIT ING

In zehn Schritten zum digitalisierten Recruiting

Durch digitales Recrui- 

ting lassen sich Zeit und 

Geld sparen und bessere 

Ergebnisse erzielen.

Nicht erst seit dem Fachkräftemangel 

steigen Ansprüche von Unternehmen und 

Bewerbern an den Vor- und Einstellungs-

prozess. Er soll effizient und transparent 

gemanagt sein und wenig Zeit kosten. Digi-

tale Recruiting-Tools stehen hoch im Kurs.

Mehr Bewerber zu finden und freie Stellen schnel-
ler zu besetzen ist mit digitalem Recruiting kein 
Problem – so das Versprechen der Softwareanbie-
ter. Doch sollten entsprechende Schritte wohl über-
legt sein, damit die Tools – wie im folgenden Bei-
spiel – auch die erhofften Effizienzvorteile bringen.

Montagmorgen, 9:45 Uhr: Sales-Manager Paul 
W. erhält im Büro eine Push-Nachricht mit einem 
Stellenangebot. Vor einer Woche hatte er sich bei 
einer Recruiting-App angemeldet. Der Jobtitel 
klingt interessant. Doch Paul muss zum Kunden. 
Im Taxi liest er das Inserat und informiert sich auf 
LinkedIn über das Unternehmen. Mit zwei Klicks 
hat sich Paul schon beworben. Nun widmet er sich 

seinem Kundenprojekt. Nach der Mittagspause 
überprüft er seine E-Mails. Er ist in der engeren 
Auswahl und wird zum Videointerview eingeladen. 
Das Interview führt Paul zu Hause. Am nächsten 
Morgen erhält er die Auswertung sowie eine Einla-
dung zum Assessment-Center. Zuvor absolviert er 
noch schnell den Onlinetest der Personalabteilung.

Bei einem Software-Haus wird in neun Monaten 
eine Account-Manager-Stelle im Cloudvertrieb va-
kant. Talent-Acquisition-Spezialistin Paula M. prüft, 
ob bereits ein interner Nachfolger definiert oder im 
System ein geeigneter Kandidat hinterlegt wurde. 
Leider nicht! Mit wenigen Klicks verschafft sich 
Paula Informationen zu Vergütung, geforderten 
Skills etc. Das Texten des Stellenprofils übernimmt 
das System. Auf Basis Künstlicher Intelligenz iden-
tifiziert es die wichtigsten berufsrelevanten und 
psychologischen Merkmale von Leistungsträgern 
im Vertrieb und schlägt Formulierungen vor. Das 
Stellenangebot wird mit Hilfe eines smarten Multi-
posters in den performantesten Kanälen gepostet. 
Am Montag um 9 Uhr geht die Stelle live. Eine 
Stunde später sind zwei Bewerbungen da. Das Sys-

tem meldet, dass es einen A-Kandidaten gematched 
und zum Videointerview eingeladen hat. Der Login 
zur KI-basierten Stimmanalyse ist angelegt.

Job-Apps, RRS-Feeds für passende Positionen 
etc.: Digitale Recruiting-Tools sind bei Bewerbern 
gefragt. Auch Unternehmen können damit viel Zeit 
sparen. Doch ist die Digitalisierung nur ein Mittel 
zum Zweck. Zunächst ist zu fragen, was konkret 
erreicht werden soll. Eine Orientierung, wie Unter-
nehmen dabei vorgehen, bietet der Leitfaden „In 
10 Schritten zum digitalen Recruiting“. Doch Ach-
tung! Manche der Ziele widersprechen sich.

1. Bestandsaufnahme: Bevor es los-
geht, sind Basisfragen zu klären

• Verfügt mein Unternehmen über eine Digi-
talstrategie und eine HR-Strategie, an die ich 
andocken kann?

• Wie viel Digitalisierung vertragen meine Orga-
nisation und meine Zielgruppen?

• Wie hoch ist das Budget, und welche Ressour-
cen stehen zur Verfügung?

• Welche Prozess- und IT-Landschaft finde ich vor?

© ipopba/iStock/Thinkstock/Getty Images.
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2. Ziele für das digitalisierte Recruiting

• Kosten einsparen
• schneller, effizienter werden
• mehr Bewerber finden
• die Qualität des Recruiting-Prozesses verbessern

3. Wie soll die Digitalisierung ablaufen?

• Auf einen Schlag oder schrittweise?
• Soll die Software geleast oder gekauft werden?

4. Soll-Ist-Vergleich: Zahlen, Daten, 
Fakten sammeln

Sicherlich wird man sich später fragen, was Ihnen 
das digitale Recruiting konkret gebracht hat. Spä-
testens dann werden Sie sich ärgern, wenn sie den 
Vorher-Nachher-Vergleich ausgelassen haben.

5. Prozessdesign: Abläufe ordnen

• Stellen Sie Ihre Prozesse auf den Prüfstand: 
Wie effizient sind sie? Gibt es Redundanzen, 
wiederkehrende Fehler? Wie ein prominenter 
IT-Manager einmal sagte, „If you digitize a shi-
ty process, you’ll get a shity digital process“. 
Auch die Offlineabläufe sollten geprüft werden.

• Führen Sie agile Methoden ein, damit die Di-
gitalisierung Sinn macht. Methoden aus der 
Softwareentwicklung wie Scrum und DevOps 
sind auch im Recruitingumfeld anwendbar.

• Das Predictive Hiring, das Vorhersagen über 
die Zahl der Bewerber und die aussichts-
reichsten Kanäle ermöglicht, ist neben der 
Digitalisierung einer der wichtigsten Hebel im 
Recruiting. Auch hier ist die IT nur Enabler. Das 
Wissen muss vorhanden sein, und die damit 
verbundenen Prozesse müssen funktionieren. 
Sonst geht die beste Digitalstrategie nicht auf.

• Ein digitalisierter Prozess ist immer anders 
als der jeweilige analoge oder Mischprozess. 
Bestehende Abläufe eins zu eins in die IT zu 
übernehmen, kann daher nicht gelingen.

6.  Wichtig: Partner, Anwender, 
Schnittstellen einbinden

Ein digitaler Recruitingprozess führt nur zum Erfolg, 
wenn Sie den einstellenden Fachbereich, die Perso-
nalentwicklung und den HR-Business-Partner ein-
binden. Diese Abteilungen verfügen über Informa-
tionen, um den Einstellungsprozess zu optimieren.

7.  Welche sind die richtigen Tools?

Wenn die Punkte 1 bis 6 geklärt sind, können Sie 
sich mit den Tools beschäftigen: Welches ist das pas-

sende System für meine Organisation? Wie lassen 
sich unsere Ziele am besten erreichen? Zunächst 
geht es um die folgende Softwareentscheidung:
• Best in Suite oder Best of Breed? Eine inte- 

grierte Recruiting-Suite ist schnell gekauft und 
implementiert. Wer Wert auf die neuesten und 
besten Tools legt, muss die Produkte verschie-
dener Hersteller evaluieren.

• Cloud oder On Premise? Cloud-Lösungen be-
nötigen keine eigene IT-Infrastruktur, da die 
Programme auf den Servern des Anbieters 
laufen und in der Regel kostengünstiger sind. 
Auch lokal installierte Software hat Vorteile.

8. Was ist bei der Implementierung 
der Software zu beachten?

Wie bei jeder Softwareimplementierung müssen 
folgenden Variablen definiert werden:
• Welche Projektressourcen stehen zur Verfü-

gung (Menge und Skills)?
• Wie sieht der Zeitplan aus?
• Wie hoch ist das Budget?
• Wie zuverlässig ist der Implementierungspartner?

9. Etablieren Sie Erwartungs- und  
Change-Management-Prozesse

Die Kultur und Organisation des Unternehmens 
sind nicht zu unterschätzende Einflussfaktoren bei 
Digitalisierungsprojekten:
• „Mit IT-Projekten kann man nicht gewinnen, 

im besten Fall verliert man nur nicht.“ Hilfreich 
ist, ein Erwartungsmanagement zu etablieren 
und die Schritte 1 bis 8 zu berücksichtigen.

• Sorgen Sie für eine rege interne Kommunikati-
on vor, während und nach dem Projekt.

• Change-Management: Ihre Initiative hat nur 
Erfolg, wenn Sie das gesamte Unternehmen 
mitnehmen. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter 
ein digitales Mindset haben und die Ziele der 
Digitalisierung verstehen und mittragen.

10.  Evaluieren Sie die Risiken und 
Grenzen der Digitalisierung

Wie viel Digitalisierung vertragen Ihr Unterneh-
men und die externe Zielgruppe? Beobachten Sie 
die Einführung der neuen Tools und evaluieren Sie, 
welche Teilbereiche künftig digitalisiert werden. Die 
Digitalisierung bringt Vorteile und Herausforderun-
gen. Eine Analyse dessen, was wie erreicht wird, hilft 
dabei, Zeit und Geld nicht unnötig zu investieren. <
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Die Skandinavier gehören zu den glück-

lichsten Menschen der Welt. Ihr Schlüssel 

zum Glück: Jeder Mensch darf sich nach 

seinen Interessen und Fähigkeiten entfal-

ten und selbstbestimmt leben. Die Ein-

zigartigkeit des Einzelnen ist das höchste 

Gut, auch im Berufsleben. Dieses Phäno-

men stellte Talentsoft in den Mittelpunkt 

seiner Anwenderkonferenz „Club Talent-

soft – Embrace your Singularity“ am 4. 

und 5. Juni 2019 in Barcelona. Alexandre 

Pachulski, Chief Product Officer bei Ta-

lentsoft, und Bestsellerautorin Malene 

Rydahl („Happy as a Dane“) gaben Ein-

blicke in die Glücksformel der Dänen und 

verrieten, wie Unternehmen ihre Mitar-

beiter schon jetzt fördern können.

Die Geschäftswelt steht vor einem tiefgreifenden 
Wandel: Mehr als drei Viertel der Berufe, in denen 
wir 2030 arbeiten werden, existieren noch gar 
nicht, viele Aufgaben werden zukünftig automa-
tisiert, durch die Digitalisierung ändert sich die 
Arbeitswelt. Wie muss der Mitarbeiter der Zukunft 
aussehen? Wie können Unternehmen ihn jetzt 
schon fördern?

1. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in Empa-
thie: Konflikte und Missverständnisse am Arbeits-
platz kosten Unternehmen im Schnitt 1,5 Arbeits-
tage pro Woche. Die Lösung: Empathietraining. 
Mitarbeiter, die in der Lage sind, ihre Emotionen 
zu erkennen und zu steuern, sind ausgeglichener 
und produktiver. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, über Kurse Emotionsregulation zu er-
lernen. Außerdem sollten sie Freiraum für Reflek-
tions- und Entspannungsphasen haben, damit sich 
Gefühle nicht aufstauen. In Dänemark belegen 

Kinder ab dem sechsten Lebensjahr Pflichtkurse 
zur Emotionalen Intelligenz.

2. Stellen Sie Querdenker ein: In der Ver-
gangenheit setzten Unternehmen auf maßge-
schneiderte, geradlinige Lebensläufe. In Zeiten, in 
denen Wissen bereits nach zwei Jahren veraltet 
ist, müssen Mitarbeiter ihre Fähigkeiten laufend 
den aktuellen Anforderungen anpassen und bereit 
sein, lebenslang zu lernen. In dieser Gemengelage 
werden Persönlichkeiten mit durchbrochenen Ar-
beitsbiographien interessanter für Unternehmen. 
Sie bringen die mentale Flexibilität mit, die sie 
brauchen, um in Zeiten von KI zu bestehen. Geben 
Sie im Bewerbungsverfahren Querdenkern eine 
Chance, anstatt sie auszusortieren.

3. Räumen Sie die Möglichkeit für Fehler 
ein: Die alleswissende Führungskraft ohne Fehler 
und scheinbar ohne Schwächen verwirrt Mitarbei-
ter. Der Chef, der immer alles besser weiß, demoti-
viert sein Team. Arbeitnehmer wünschen sich Vor-
gesetzte, die menscheln und genau wie sie mit den 
Herausforderungen der Arbeitswelt zu kämpfen 
haben. Moderne Führungspersönlichkeiten haben 
keine Angst vor ihren Schwächen, sondern gehen 
sie mit Mut an und reden darüber. Fehler sehen sie 
als Chance für Wachstum an.

4. Fördern Sie die Einzigartigkeit Ihrer 
Mitarbeiter: Mitarbeiter sind am produktivsten, 
wenn sie in Einklang mit ihren Werten handeln 
und arbeiten. In Dänemark beispielsweise werden 
Kinder ermutigt, ihre wirklichen Talente zu fördern, 
ohne Angst vor einer Negativbewertung zu haben. 
In vielen anderen Ländern hingegen werden Kin-
der bereits in jungen Jahren angehalten, in den 
Dingen zu glänzen, die vermeintlich zählen. Diese 
kognitive Dissonanz setzt sich in der Unterneh-
menswelt häufig fort, wenn sich Mitarbeiter bis 
zur Unkenntlichkeit anpassen. Unternehmen der 
Zukunft fördern bei ihren Mitarbeitern, was nicht 
austauschbar und vergleichbar ist. Sie räumen 
ihnen Zeit für Persönlichkeitsentwicklung und die 
Verfolgung eigener Interessen und Ziele ein. <
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