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         «MITTENDRIN 
STATT NUR DABEI»ALEXANDRA HEINRICHS,  
              VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES BEI  
     UNILEVER DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ, ÜBER 
        DIE ROLLE VON HR, NEUE WEGE DER ZUSAMMENARBEIT  
   UND ORGANISATIONALES LERNEN

Zum Interview empfängt Alexandra Heinrichs im Konferenzraum mit      

 beeindruckendem Blick auf die Elbe. 2009 zog die  

  Hauptverwaltung in Hamburg aus dem bisherigen Unilever-Hochhaus  

       in ein neues Gebäude an den Strandkai in der HafenCity 

     Verbunden mit dem Umzug war e in einschneidender kultureller   

         Wandel. „Wir haben heute eine ganz andere Form des Arbeitens und 

eine Enthierarchisierung der Organisation“, so Alexandra Heinrichs.

Das Interview führte Katharina Heuer Mitte September in Hamburg.
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Frau Heinrichs, Unilever ist ein spannen-

des globales Unternehmen. Sie sind ge-

wissermaßen ein Kind des Konzerns: 

Nach dem Studium sind Sie als Trainee 

eingestiegen, jetzt Personalchefin. Wenn 

Sie auf die letzten zehn Jahren zurück-

blicken, wie hat sich die Unilever-Welt 

verändert?

ALEXANDRA HEINRICHS Wir sind immer 

wieder Schritte in der Europäisierung, der 

Globalisierung und der Digitalisierung ge-

gangen, das ist unsere große Entwicklungs-

linie. Und wir haben eine starke Phase der 

Konsolidierung durchlaufen: Aus vielen ei-

genständigen Einheiten wurde eine zent-

rale Unilever-Organisation. Ein Meilen-

stein im HR-Bereich war das Outsourcing, 

wir haben schon sehr früh das transaktio-

nale HR-Management an einen externen 

Anbieter ausgegliedert. Und natürlich sind 

wir mit dem Umzug in das neue Unilever-

Gebäude einen großen Schritt im kultu-

rellen Wandel gegangen. Wir haben heu-

te eine ganz andere Form des Arbeitens 

und eine Enthierarchisierung der Organi-

sation. Wir unternehmen alles, um das 

Thema Augenhöhe im täglichen Leben 

umzusetzen, in der Art, wie wir zusammen-

arbeiten, ebenso wie in der Raum- und Ar-

beitsplatzgestaltung. 

Ihr früherer Hamburger Standort war ein 

eher klassisches Bürogebäude. Arbeiten 

Sie nach Ihrem Umzug in Ihr neues Ge-

ALEXANDRA HEINRICHS ist seit Juni 2014 Vice Presi-
dent Human Resources für Unilever Deutschland, Öster-
reich, Schweiz (DACH) sowie Arbeitsdirektorin und Ge-
schäftsführerin der deutschen Organisation. Zuletzt ver-
antwortete sie als Human Resources Director die Marke-
ting- und Verkaufsorganisation von Unilever DACH in 
einem Jobsharemodell. Davor war die Sozialwissen-
schaftlerin ebenfalls als Human-Resources-Direktor für 
Teile der deutschen und europäischen Marketingorgani-
sation tätig und begleitete zudem einen Outsourcing-
prozess für transaktionale HR-Tätigkeiten. Zu den weite-
ren beruflichen Stationen von Heinrichs gehörten neben 
der DACH-weiten Steuerung der Diversity & Inclusion-

Agenda das Personalmanagement von Unilever Food Solutions (B2B) in der Schweiz,  
der Hauptverwaltung des Eiscremegeschäfts sowie die Leitung des Bereichs Führungs-
nachwuchs und Employer Branding. Ihre berufliche Karriere begann sie im damals zu 
Unilever gehörenden Milkana-Werk in Neu-Ulm als Human-Resources-Trainee.

bäude am Hamburger Hafen ganz an-

ders?  Ich erlebe eine enorme Offenheit 

und Lebendigkeit hier. 

HEINRICHS Wir hatten auch eine sehr 

klassische Art der Zusammenarbeit: Es gab 

einen Dresscode, es gab ein Wer-redet-mit-

wem, in welche Stockwerke geht man und 

wo geht man nicht hin, wer isst wo und 

wer isst wo nicht. Das ist alles weggefallen. 

Die größte Veränderung für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter war sicher das 

Thema Open Space. Die meisten waren es 

gewohnt, im Zweier- oder maximal Vierer-

büro „ungestört“ zu arbeiten. Hier im neu-

en Umfeld ist Störung an der Tagesord-

nung – und zwar bewusst, gewünscht und 

gewollt. Das gilt auch für die Führungs-

kräfte. Früher hatten wir eine Schnittblu-

menregelung nach Hierarchielevel; Raum-

größen und Tiefgaragenplätze folgten eben-

falls der Hierarchie. Das ist für uns heute 

undenkbar. 

RIESIGER ENTWICKLUNGSSCHRITT

Sich zu öffnen und in neuen Schnitt-

stellen zu denken, war ein riesiger Entwick-

lungsschritt für das Unternehmen. Wir ha-

ben zur Zeit des Umzugs auch einen neu-

en holländischen Vorstandsvorsitzenden be-

kommen, der einen ganz anderen Stil ins 

Unternehmen gebracht hat. Aus sprachli-

chen Gründen tat er sich schwer mit dem 

Sie, also hat er einfach alle geduzt. Und er 

mochte keine Anzüge. Zusammen mit dem 

Umzug hat das eine neue Form des Mitei-

nanders geprägt. Jetzt stehen wir interdis-

ziplinär viel enger miteinander in Kontakt 

und lassen dadurch Neues entstehen.

Sie haben das Thema Augenhöhe ange-

sprochen. Es gibt ja diese wunderbaren 

Filmprojekte mit dem gleichen Namen. 

Unilever ist in beiden Filmen vertreten – 

wie kam es dazu?

HEINRICHS Für den ersten Film wurde 

in unserem Werk in Buxtehude gedreht. 

Dort wird in einigen Bereichen in teilau-

tonomen, selbststeuernden und hierarchie-

freien Teams gearbeitet – hier sind wir Vor-

reiter in der Werksorganisation. Der Film 

erklärt, wie dieses Konzept eingeführt wur-

de und was es für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bedeutet.

Weil eine HR-Mitarbeiterin aus Bux-

tehude zu mir in die Hauptverwaltung 

wechselte und mit den Filmleuten in Kon-

takt stand, interessierten die sich dann auch 

dafür, wie wir in der Zentrale arbeiten. 

Und 2016 haben wir eine große organisa-

tionale Veränderung etabliert, indem wir 

eine Business-Unit-Struktur eingeführt ha-

ben. Das haben wir über ein Beteiligungs-

konzept und komplett ohne Berater ge-

macht. Wir haben uns damals gesagt: Die 

Experten sitzen im Haus, wir müssen sie 

nur frei denken lassen. Wir haben einen 

Think Tank eingesetzt und gebrieft. Und 

der hat Hypothesen gebildet und der Ge-

schäftsleitung Optionen aufgezeigt. So ka-

men wir vom Breiten ins Engere und ha-

ben am Ende eine Option ausarbeiten las-

sen. Dabei war eine ständig wachsende 

Gruppe involviert. Alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter waren eingeladen, an Ar-

beitspaketen zu Themen wie Ways of wor-

king, Kommunikation, Sitzordnung oder 

Simplifizierung mitzuarbeiten. Im Febru-

ar 2016 folgte dann nach einem großen 

Umzugsreigen innerhalb des Hauses der 

Startschuss für die neuen Business Teams. 

Als Geschäftsleitung hätten wir an dem 

Punkt vielleicht gesagt: Fertig, Haken dran. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-

ben aber weiter gemacht und sind noch 

stärker in die Tiefe gegangen. Die Leute 

haben gemerkt, sie können den Unterschied 
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machen. Auf diese Eigendynamik sind wir sehr, sehr stolz. 

Und für das Filmteam war das natürlich ein sehr spannen-

der Prozess.

Unilever ist ein globaler Konzern mit Headquarters in 

Rotterdam und London. Wie war die Resonanz auf diese 

„Graswurzelbewegung“?

HEINRICHS Auch das war Teil eines Workstream. Wir ha-

ben die Konzernleitung sehr früh einbezogen in unsere Ge-

danken und haben dort sehr früh die Prototypen vorgestellt 

und gefragt: Was haltet Ihr davon und worauf müssen wir 

noch achten? Und nicht: Dürfen wir das? Wichtig war der 

europäischen Organisation, dass wir nicht die Kraft am Markt, 

also beim Handel verlieren. Das haben wir dann auch ganz 

stark in das Konzept und in die Zusammensetzung der Busi-

ness Teams eingebaut. Dort gibt es neben dem Marketing-

direktor immer auch einen Verkäufer, der die Markt- / Han-

delsperspektive einbringt. Am Ende haben die europäische 

und die globale Organisation unseren Prozess mitgetragen. 

Wir sind vielleicht nicht der Prototyp gewesen, aber wir ha-

ben schon zentrale Trends für den Gesamtkonzern erkannt 

und umgesetzt. Mittlerweile arbeitet der Konzern auch in 

diesen Kategorie-Einheiten und ist sehr ähnlich strukturiert.

Die Einführung der neuen Organisation ist etwa einein-

halb Jahre her. Zeit für eine Zwischenbilanz: Was ist gut 

gelaufen, was würden Sie das nächste Mal anders ma-

chen? Was haben Sie noch vor?

HEINRICHS Gut gelaufen ist aus unserer Sicht die Co-lo-

cation, also tatsächlich die physische Umsetzung der Kolle-

ginnen und Kollegen in Business Teams. Das hat sehr stark 

auf die Effizienz und das Geschäftsdenken eingezahlt. Gut 

war der Spirit im Prozess. Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die in Kundenteams tätig sind, müssen noch ein 

Stück weit ihre Heimat finden. Funktionale Informations-

flüsse müssen immer wieder neu justiert werden. Am An-

fang ging die Meetingdichte nach oben. Da steuern wir ge-

rade nach und schauen auf die Effizienz. Wir sind eine kom-

munikative Organisation, wir hören einander viel zu. Da-

durch werden Transparenz- und auch Sicherheitsbedürfnis-

se bedient, aber das geht auch manchmal zulasten der Ent-

scheidungsfähigkeit. Hier arbeiten wir am nächsten Level, 

an der Freude am Experimentieren. 

MEHR SCHNELLIGKEIT  
UND UNTERNEHMERGEIST

Wir müssen mehr Schnelligkeit und Unternehmergeist 

reinholen nach dem „digitalen“ Leitsatz Build – measure 

– learn. Wir brauchen das Verständnis: Wir machen keine 

Fehler, wir lernen. Unsere digitalen Einheiten – zum Bei-

spiel im E-Commerce – arbeiten schon so, die sind schnel-

ler und effizienter. Das wollen wir auf die gesamte Organi-

Unilever ist ein niederländischbritischer Konzern. Das Unterneh

men ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgü

tern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von 

Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege sowie Haushalts 

und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigte 2016 weltweit 

169 000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. In Deutschland waren 

2016 rund 5 000 Mitarbeiter tätig. Unilever hat es sich zum Ziel 

gesetzt, bis 2020 mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu un

terstützen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern, 

den Umwelteinfluss seiner Produkte bis 2030 zu halbieren und 

die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen bis 2020 

zu steigern. Im Dow Jones Sustainability Index belegt Unilever 

2016 die Spitzenposition in seiner Kategorie. Das Unternehmen 

will bis 2030 eine positive CO2Bilanz in seinen Produktionspro

zessen erreichen. 

Die 2008 gebildete UnileverOrganisation für die Länder 

Deutschland, Österreich und Schweiz hat ihren Sitz in Hamburg. 

Unilever besitzt acht Produktionsstandorte in Deutschland, an 

denen Körperreinigungs und Hautpflegeprodukte sowie Lebens

mittel hergestellt werden. Die Hauptverwaltung in Hamburg zog 

im Juni 2009 aus dem bisherigen UnileverHochhausin ein neues 

Gebäude an den Strandkai in der HafenCity. Im neuen Gebäude, 

entworfen vom Architektenbüro Behnisch Architekten, öffnet 

sich das Unternehmen mit dem Unilever Shop, einem kleinen 

Spa und dem Langnese Café mit einer Terrasse direkt an der 

Elbe neben dem Kreuzfahrtterminal dem Endverbraucher.

Nachhaltigkeit  
steht oben auf der Agenda
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sation ausweiten. Wir wollen Ideen schnel-

ler ausprobieren: Der Handel bewegt sich, 

das Umfeld bewegt sich, der Kunde bewegt 

sich. Und wir müssen schneller auf die Ver-

änderungen reagieren.

Große globale Konzerne haben klare 

Spielregeln, wo Verantwortung verankert 

ist – global, regional und lokal. Wie sieht 

bei Ihnen dieses Zusammenspiel aus? 

HEINRICHS Ein paar Dinge kommen sehr 

zentral. Das betrifft aber hauptsächlich die 

Bereiche Capability Building, Measurement 

oder Ways of Working. Die konkrete Markt-

bearbeitung wird immer stärker an die Län-

der gegeben, weil Märkte eben lokal sind. 

Der deutsche Markt tickt ganz anders als 

zum Beispiel der amerikanische. Da muss 

man schnell sein, muss Rezepte haben. Und 

das können nur wir lokal. Dazu müssen 

wir auch ein paar Dinge verlernen. Wir 

sind sehr lange zentralistisch erzogen wor-

den. Heute sind wir in der Umsetzung sehr 

frei – vorausgesetzt, wir performen.

Globale Konzerne und die deutsche Mit-

bestimmung – eine Frage, die sich auf-

drängt: Wie viel Verständnis haben die 

Unilever-Headquarters für die deutsche 

Mitbestimmung? 

HEINRICHS Das ist immer wieder eine 

große Herausforderung. Ansonsten haben 

wir tatsächlich erklärende, vorbereitete One-

Pager für unsere globalen Kollegen, auf de-

nen wir das deutsche Betriebsverfassungs-

gesetz darstellen. Wir sind häufig in einer 

Sandwichposition zwischen Konzern und 

Interessenvertretern. Das erfordert viel Stake-

holdermanagement und frühzeitiges Anti-

zipieren. Schwierig wird es allerdings bei 

Diskussionen über Daten oder People Ana-

lytics. Bei der Auswahl von Nachwuchsfüh-

rungskräften zum Beispiel geht der Betriebs-

rat aber auch sehr kreative Wege mit. Hier 

nutzen wir seit vergangenem Jahr ein kom-

plett digitales System, mit künstlicher In-

telligenz, Videointerviews und Gamifica-

tion. Wir sehen von den Bewerbern weder 

Zeugnisse, Namen oder Geschlecht. Es geht 

allein um das Potenzial der Kandidaten. Wir 

sehen die Bewerber erst hier in unserem 

Discovery Center zum persönlichen Ken-

nenlernen.

Der Handel und damit auch die Marken-

artikler sind massiv unter Druck. Was 

steht auf Ihrer HR-Agenda ganz oben?

HEINRICHS Ein wichtiger Punkt ist, die 

Talente an Bord zu holen, die digital Af-

finen zu finden und zu binden, nicht nur 

für ein halbes Jahr. Zweitens müssen wir 

das Thema der Technikaffinität und das 

Spielerische in die Organisation bringen.

Der dritte Punkt ist ebenfalls organisatio-

nal: Wie kann ich Elemente, die für Schnel-

ligkeit und Innovationskraft sorgen, an eine 

Organisation anbinden? Trotz Business 

Units habe ich noch immer auch ein py-

ramidales Unternehmen, das in Hierarchi-

en und Prozessen denkt und zum Teil so 

agiert. In der Welt draußen finden wir aber 

immer mehr sich neu bildende Netzwer-

ke, die entstehen, sich testen und sich auf-

lösen. Wie kann ich diese an die Organi-

sation andocken, wie kann hier eine Os-

mose funktionieren, um schneller und in-

novativer zu werden? Wir fragen uns auch 

auf Konzernebene: Gibt es die große Or-

ganisation in ein paar Jahren noch? Wie 

können wir den großen Tanker um viele 

kleine Schnellboote ergänzen? Das ist über-

lebenswichtig, um als Unternehmen mit 

Tradition auch die nächsten 100 Jahre zu 

überstehen. Diese Entwicklung wird na-

türlich stark durch die Digitalisierung ge-

trieben. 

Die digitale und agile Welt redet über 

die Disruption von Geschäftsmodellen, 

Wertschöpfungsketten und Produkten. 

Wie fördern Sie Innovation? Arbeiten 

Sie in Deutschland zum Beispiel mit Ak-

zeleratoren und Inkubatoren? 

HEINRICHS In Deutschland fangen wir 

gerade damit an, wir bringen derzeit zwei 

Testteams an den Start. Die sollen in ei-

nem zehnwöchigen Sprint eine Geschäfts-

herausforderung bearbeiten und lösen. Wir 

setzen das Team hier in Hamburg ins Beta-

haus, lassen sie arbeiten, und am Ende gibt 

es einen Pitch vor der Geschäftsleitung. In 

London und in Rotterdam machen wir das 

schon sehr viel strukturierter. Wir haben 

eine eigene Unilever Foundry, also einen 

internen Venturekapitalgeber, der mit Start-

ups zusammenarbeitet, die gleichzeitig von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem 

Marketing unterstützt werden. Wir sind 

der Meinung, dass man diese Dinge nicht 

komplett fremdvergeben darf, damit das 

Wissen nicht verloren geht. Wir müssen 

Wege finden, wie wir unsere Leute raus-

schicken und mit neuen Ideen und Erfah-

rungen wieder hereinholen.

Hier entsteht eine andere neue Kultur 

der Zusammenarbeit, Führung und na-

türlich Innovation. Am Ende des Tages 

entscheidet aber der Transfer in die ei-

gene Organisation. 

HEINRICHS Aus meiner Sicht lassen sich 

nur so organisationales Lernen und Kultur-

veränderung vorantreiben – ich glaube, dass 

dies die Zukunft der Organisationsentwick-

lung sein kann. Und auch wir als Geschäfts-

leitung lernen: Im November lassen wir uns 

eine digitale Druckbetankung geben und 

werden auch wesentliche Techniken, zum 

Beispiel zu Design Thinking oder Scrum, 

lernen. Wir müssen uns mit der Organisa-

tion auf den Weg machen, um Verände-

rungsbewegungen nicht zu ersticken.

Das Thema individuelles und organisati-

onales Lernen erfährt bei Unilever hohe 

Aufmerksamkeit. Sie haben hier ein 

ganz spannendes globales Movement.

HEINRICHS Wir haben uns mit einem 

ehemaligen Start-up namens Degreed zu-

sammengetan. Das ist eine Lernplattform, 

auf der wir als Unternehmen eigene Inhal-

te hochladen können und gleichzeitig Zu-

griff auf weitere Lerninhalte bekommen, 

zum Beispiel von Onlineuniversitäten oder 

von Get Abstract. Unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter können dort ihr Pro-

fil hinterlegen und erhalten zu ihren Zie-

len Vorschläge mit Lerninhalten, abge-

stimmt auf ihre Erfahrungsstufe. Für alle 

Aktivitäten werden Punkte vergeben. Wir 

haben die Vision, dass jeder Mitarbeiter 

und jede Mitarbeiterin im Jahr 40 Stun-

den lernen sollte. Warum? Weil die Ge-

schwindigkeit der Veränderung und damit 

die Notwendigkeit, neue Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu haben, nicht mehr damit 

einhergeht, dass Mitarbeiter mehr als ein 

halbes Jahr Zeit haben, um neue Dinge zu 

lernen. Ich muss innerhalb von kurzer Zeit 

fully operational sein mit dem, was ich tue. 
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Die Lernplattform funktioniert als soziales Netzwerk. Ich 

kann einen spannenden Beitrag meinem CEO empfehlen 

oder selbst Empfehlungen erhalten. Wir können uns in Grup-

pen zusammenschließen. Das Ganze funktioniert natürlich 

auf freiwilliger Basis, und wir bringen zurzeit eine Konzern-

betriebsvereinbarung dazu auf den Weg. Keiner, der nicht 

lernt, wird sanktioniert. Und umgekehrt wird niemand sank-

tioniert, der oder die lernt. Wir sehen das als große Investition 

in die zukünftige Employability unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

In einer globalen Organisation gibt es sicher auch viele  

lokale Best Practices, von denen wir in Deutschland lernen 

könnten.

HEINRICHS Außerhalb von Europa erlebe ich ganz andere 

Möglichkeiten der sogenannten Gig Economy. Wenn wir hier 

darüber reden, als Organisation zu atmen, sprechen wir über 

Saisonarbeitskräfte oder Zeitarbeitnehmer in einem sehr en-

gen gesetzlichen Rahmen. Damit tun wir uns am Standort 

Deutschland keinen Gefallen. 

ANDERE INSTRUMENTE DER ZUSAMMENARBEIT

Wir können zum Beispiel in Indien in entlegenen Gebieten 

Frauen zu Kleinstunternehmerinnen machen, die geringe 

Mengen unserer Produkte verkaufen. Die Frauen können da-

mit ihre Familien ernähren und geben uns die Möglichkeit, 

Konsumenten zu erreichen, zu denen wir mit unseren nor-

malen Strukturen nicht kommen würden. Es gewinnen also 

beide. Wenn ich mir den wachsenden Markt der Freelancer 

ansehe oder nachfrage, wie junge Menschen heute arbeiten 

wollen, brauche ich andere Instrumente der Zusammenarbeit 

und Vernetzung. 

Wie sehen Sie die Rolle von HR bei den Herausforderun-

gen der Zukunft und wo müssen wir als HR aus Ihrer 

Wahrnehmung noch viel mehr hinschauen?

HEINRICHS Mittendrin statt nur dabei. Aber das leben wir 

hier bei Unilever auch. Meine HR-Teams sitzen in allen Steu-

erungs- und Leitungsgremien mit am Tisch. Wir sind mitge-

staltend und mitprägend im Unternehmen und arbeiten mit 

dem Unternehmen am Unternehmen. Das ist so dringend nö-

tig wie noch nie. Wir müssen Trends von draußen ins Unter-

nehmen bringen. Hier müssen wir uns als HR noch stärker be-

wegen. Und wir brauchen noch mehr Geschäftsverständnis. HR 

ist nicht nur dafür da, die Meetinghygiene zu bewahren und 

am Ende Feedback einzuholen. Als Funktion sind wir nur dann 

in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen, wenn wir ein tie-

fes Businessverständnis haben. Nur so bringen wir das Unter-

nehmen auf der organisationalen Ebene oder bei Skill-Fragen 

weiter.

Vielen Dank für das Gespräch! •
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