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„WER NICHT REAGIERT,     WIRD ABGEHÄNGT“

SABINE JOSCH,  
PERSONAL DIREKTORIN  
BEI OTTO,    ÜBER DEN  
DIGITALEN WANDEL,  

NEUE ARBEITSFORMEN UND 
 VERÄNDERTE  

UNTERNEHMENSKULTUR
Das Gespräch führte Katharina Heuer Ende Mai in Hamburg.
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Frau Josch, Ihr Chef Michael Otto sagte kürzlich, die Digi ta li
sierung müsste noch schneller und konsequenter umgesetzt 
werden und mit einem Kulturwandel einhergehen. Wo stehen 
Sie derzeit im Wandel vom traditionellen Versandhandel zum 
ECommerceUnternehmen? 

SABINE JOSCH Wir sind natürlich schon ein gutes Stück vorange-
kommen, aber nach wie vor auf der Reise. Wir machen heute 90 Pro-
zent unseres Umsatzes im Online-Geschäft. Der klassische Versand-
katalog hat zwar nach wie vor eine Bedeutung, aber er ist nicht mehr 
der prominente Verkaufskanal wie früher. Dadurch hat sich für die 

Menschen, die hier arbeiten, vieles verändert. Die Jobprofile etwa, 
wir suchen neue Kollegen mit ganz speziellen Anforderungen. Rund 
60 Prozent der Neueinstellungen kommen aus den Bereichen Busi-
ness Intelligence, E-Commerce und IT. Und dass sich die Kultur im 
Unternehmen durch neue Arbeitsformen und durch nachwachsen-
de Generationen verändert, ist eine logische Konsequenz. Die Her-
ausforderung für die Zukunft wird sein, zu erkennen, was in der 
Welt um uns herum und im Markt mit seinem sehr schnellen Wett-
bewerb passiert. 

Mit Blick auf die Dynamik: Viele Unternehmen tun sich nach 
wie vor schwer, den digitalen Wandel zu akzeptieren und 
proaktiv zu gestalten. Wie war das bei OTTO?

JOSCH Der Wandel ist bereits seit zehn Jahren spürbar. Angefan-
gen hat er über Projekte, die damals „Big Online“ hießen, und er 
reichte bis hin zu großen Veränderungsprozessen, in denen wir das 
Denken in E-Commerce auch in ganz anderen Organisationseinhei-
ten verankert haben, beispielsweise im klassischen Einkauf. Natür-
lich bedeutet Veränderung auch immer ein Aufbrechen von alten 
Verhaltensweisen, von Denkmustern und Zuständigkeiten. Auch die 
Menschen müssen sich verändern. OTTO hat eine sehr ausgepräg-
te Unternehmenskultur. Viele Mitarbeiter haben eine sehr lange Zu-
gehörigkeit und eine hohe Identifikation mit diesem familiengeführ-
ten Unternehmen. Sie, aber auch die jungen Menschen im Unter-
nehmen, gilt es mitzunehmen auf die Reise.

Sind dies eher zwei Welten  die alte und die neue oder eine 
Welt mit unterschiedlichen Ausprägungen? 

JOSCH Eindeutig das Zweite: eine Welt 
mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ich er-
lebe keine Gräben zwischen verschiedenen 
Generationen oder unterschiedlichen Jobpro-
filen. In meiner Wahrnehmung sind wir ein 
Unternehmen mit hoher Vielfältigkeit. Und 
die gegenseitige Inspiration und der Blick aus 
verschiedenen Perspektiven machen die gro-
ße Stärke von OTTO aus. 

Unternehmen erleben es gerade als große 
Herausforderung, diese zwei Welten in 
der Organisation zusammenzubringen. 
Ich finde es spannend, dass Sie bei OTTO 
an diesem Punkt schon so weit sind.

JOSCH Natürlich gibt es auch bei uns 
manchmal Unterschiede zwischen Jung und 
Alt, zwischen althergebrachtem Arbeiten und 
modernen Arbeitsformen wie Agilität. Aber 
ich erlebe es wirklich so, dass der Spaß an 
der Veränderung und die Fähigkeit, sich selbst 
zu hinterfragen, auch für Kollegen gelten, die 
noch in sehr klassischen Jobs unterwegs sind. 

Was waren für Sie die großen Heraus
forderungen der Vergangenheit, welche 
sind es jetzt?

JOSCH Die Schnelligkeit und die Komple-
xität des Wandels stellen uns vor ungeheure 
Herausforderungen. Wir spüren im Markt 
ein stark verändertes Kundenverhalten durch 
die Verwendung von Smartphones oder 
Tablets. Die Zyklen sind viel schneller und 
kürzer geworden. Und wer nicht reagiert, 
wird abgehängt.

MARKTANFORDERUNGEN NACH 
SCHNELLIGKEIT

Eine ganz große Herausforderung dabei 
liegt in der Organisation und ihren Struktu-
ren. Wir sind kein Start-up, das sich mit ei-
ner neuen, selbst gewählten Struktur analog 
der Prozesse aufstellen kann. Wir sind schon 
eher ein Tanker, wenn auch ein sehr beweg-
licher. Es gilt, diese Organisation in einen 
Zustand zu überführen, mit dem sie den 
Marktanforderungen nach Schnelligkeit ge-
recht werden kann. Dazu werden wir in Zu-
kunft sicher sehr viel mehr themenbezogen 

SABINE JOSCH  Eine kaufmännischen Ausbildung und 
ein Psychologiestudium legten den Weg zu HR sicher 
nahe. Doch Sabine Josch, heute Personaldirektorin bei 
OTTO in Hamburg, kennt auch andere Fachbereiche. So 
war sie für den Versandhändler unter anderem als Be-
reichsleiterin interne und externe Kommunikation, Pres-
sesprecherin sowie als Marketingleiterin tätig. Seit fünf 
Jahren leitet sie nun das Personalressort und profitiert – 
wie sie im Interview berichtet – vom Blick über den  
Tellerrand.
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arbeiten und ganz andere Organisationsformen mit mehr Flexibili-
tät zum Einsatz bringen.

Wie weit sind Sie in der internen Diskussion um die Flexibilität 
und Agilität der Organisationsstrukturen?

JOSCH Bei der Agilität sind wir schon gut vorangekommen. Wir 
haben vor drei Jahren unsere Software für Otto.de komplett neu 
gebaut. Dabei haben wir uns entschieden, die Programmierung nicht 
extern zu vergeben. Über hundert Mitarbeiter aus unserem  E-Com-
merce-Bereich waren damit beschäftigt. Einen Shop in dieser Größe 

ten. Aber genauso müssen wir uns fragen, 
welche anderen Strukturen neben der flexi-
blen Organisation weiter ihre Berechtigung 
haben. Klassische Buchhaltungsprozesse wird 
man nicht agil gestalten können. Aber eine 
spannende Frage könnte sein: Was kann man 
aus dem agilen Mindset übertragen?

Das bedeutet auch, Heterogenität zu 
managen und Unterschiedlichkeit zuzu

zu programmieren, ist für einen Software-Entwickler ein Traumjob. 
Das hat uns auch als Arbeitgeber sehr attraktiv gemacht. Und die 
Software-Entwicklung haben wir in agiler Arbeitsweise erstellt: sehr 
iterativ, ohne langfristig angelegten Projektplan. Wir haben in Tria-
den gearbeitet und nicht in einer klassischen Aufbauorganisation. An-
spruchsvoll war es dann auch, die Entwicklungsphase zu verlassen 
und in den Regelbetrieb zurückzukehren. Hier mussten wir eine drit-
te Form von Arbeit entwickeln, nach der klassischen Aufbauorgani-
sation und der agilen Arbeitsweise, um beides miteinander zu verbin-
den. Gerade im Großunternehmen sind Aufbauorganisationen ja sehr 
historisch geprägt. Hier müssen wir uns ganz konsequent am Kun-
dennutzen orientieren und die Organisationsstruktur danach ausrich-

lassen. Was waren die Haupttreiber des 
Kulturwandels bei OTTO?

JOSCH Wir haben natürlich auch ge-
merkt, dass die Generation Y bei uns an 
die Tür klopft und fragt: Welche Entwick-
lungsmöglichkeiten gibt es neben einer klas-
sischen Karriere? Und zugleich sind wir in 
einem sehr engen Markt unterwegs. Wir 
suchen ja nicht als einzige in Deutschland 
Experten für E-Commerce, Business Intel-
ligence und IT. Ein weiterer Treiber ist das 
geänderte Kundenverhalten und damit das 

Auf der Trauerfeier 
für Unternehmens

gründer Werner Otto 
bezeichnete ihn der  

frühere Bundeskanzler 
Helmut Schmidt als 

„Ideal eines euro pä
ischen Unternehmers“.
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veränderte Geschäftsmodell, das Digitalität unabwend-
bar macht. 

Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht heute not
wendig, um in der Arbeitswelt von morgen erfolg
reich zu sein?

JOSCH Wir schauen natürlich auf die fachlichen Qua-
lifikationen, blicken aber im Bewerbungsprozess auch 

schen wir uns Kollegen mit hoher Innovationskraft, die auch be-
reit sind, „outside the box“ zu denken. Und natürlich brauchen 
wir – egal, in welcher Struktur wir uns befinden – Führungskräf-
te, die ihr Handwerk beherrschen. Denn Führung ist die notwen-
dige Voraussetzung für Erfolg.

In einem Veränderungsprozess in der Dimension und Konse
quenz wie bei OTTO spielt natürlich Führung eine ganz wichti
ge Rolle.

JOSCH Wir haben vor zwei Jahren eine Initiative ins Leben ge-
rufen, in der wir erörtern, was die digitale Transformation für 
Führung und Zusammenarbeit bedeutet. Wir haben uns zunächst 
gefragt: Wie sieht unser Führungsverständnis aus? Dabei stießen 
wir auf verschiedene neue Rollenbilder: den Change Manager 
etwa, den Innovator oder den transparenten Vernetzer und Kom-
munikator. Für den Prozess der Auseinandersetzung haben wir 
uns viel Zeit gelassen und mit ganz unterschiedlichen Zielgrup-
pen im Haus gesprochen: mit dem Board, mit ganz jungen Füh-
rungskräften, mit frischen Absolventen und erfahrenen Führungs-
kräften. 

AUSWAHL VON FÜHRUNGSKRÄFTEN NEU GEREGELT

Der nächste logische Schritt war die Frage: Wie wählen wir 
eigentlich Führungskräfte aus? Früher erfolgte die Auswahl über 
ein Assessment-Center. Doch konnten wir damit nicht mehr 
schnell genug auf die Zyklen in unserem Geschäft reagieren. Außer-
dem haben wir an manchen Stellen Gewinner und Verlierer pro-
duziert und Spezialkompetenzen nicht genügend Rechnung ge-
tragen. Also haben wir das alte Verfahren abgelöst und ein neues 
eingeführt. Heute nehmen wir die Auswahl nach Gesprächen mit 
dem Fachbereich und der jeweiligen Führungskraft über ein eig-
nungsdiagnostisch unterstütztes Potenzialinterview vor. Die jun-
gen Führungskräfte begleiten wir mit einem Lern- und Entwick-
lungsplan und begutachten nach einem Jahr ihre Entwicklung. 
Wir haben in unserer strategischen Initiative auch eine neue Vision 
für OTTO aufgesetzt. Natürlich gab es auch schon in der Vergan-
genheit eine Positionierung. Aber die hat nicht das Herz berührt. 
Unsere neue Vision heißt: Wir machen digitale Zukunft. 

Verändert sich oder wird sich HR durch die Digitalisierung ver
ändern?

Zweitgrößter  
Online-Händler der Welt
Der Online-Händler OTTO, mit Sitz in Hamburg, beschäftigt 
4 350 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von rund 2,6 Milliarden 
Euro im letzten Geschäftsjahr ist OTTO in Deutschland Num-
mer eins für Mode und Lifestyle und zweitgrößter Online-
Shop für den Endverbraucher weltweit.

immer auf den „Social Fit“. Bei vielen Positionen ent-
scheiden heute nicht nur die Vorgesetzten, sondern auch 
(Schnittstellen-)Kollegen. Bei OTTO sind Mitarbeiter 
sehr willkommen, die sich auch durch eine hohe sozia-
le Kompetenz auszeichnen. Wir gehen gut miteinander 
um, Wertschätzung ist uns sehr wichtig. Zugleich wün-

Die PersonalmarketingKampagne „Rot4“ zielte auf einen  
Relaunch der Arbeitgebermarke von OTTO. Bei den Bewer
bern kam die Kampagne gut an – sie nahmen OTTO als  
innovatives Unternehmen wahr. 
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JOSCH Im ureigenen HR schon seit langer Zeit. Ich war in der 
Vergangenheit zuständig für den Aufbau des Service Center Per-
sonal im Sinn einer Shared-Services-Organisation. Hier ist die Digi-
talisierung die DNA des Erfolgs. In den letzten neun Jahren haben 
wir systematisch unsere Prozesse automatisiert. Wir brauchen in 
den Vergütungsrunden keine Papierstapel mehr, seit Neuestem ha-
ben wir nun auch die digitale Personalanforderung. Ein anderes 
Beispiel ist unser Programm „Mitarbeiter werben Mitarbei ter“. Wir 

Wie erleben Sie die Rolle von HR bei OTTO?
JOSCH HR wird durch die Digitalisierung sehr viel stärker Ge-

stalter von Organisationsstrukturen und immer weniger klassischer 
Verwalter. Als ich vor fünf Jahren auf dieser Position anfing, haben 
wir ein sehr großes Umstrukturierungsprojekt realisiert, verbunden 
mit Personalabbau. Das war sozusagen HR-Kärrnerarbeit. 

TEIL DES STEUERUNGSKREISES

Heute erlebe ich die Rolle von HR anders. Veränderungsprozes-
se in der Organisation sind eine logische Konsequenz aus der digi-
talen Transformation. Als HR sind wir hier sehr frühzeitig einge-
bunden. Wir sind Teil des Steuerungskreises und begleiten Verän-
derung vom Start über die Konzeption bis zur Umsetzung. Die viel 
stärker partizipativen Prozesse sind eine große Herausforderung an 
das Change Management. Dafür brauchen wir nicht nur arbeits-
rechtliche, sondern auch kommunikative Expertise. 

Wo ist HR besonders stark?
JOSCH Wir sind sehr gut bei der Begleitung von Veränderungs-

prozessen. Wir haben in der Vergangenheit unsere eigenen Silos ein-
gerissen, arbeiten sehr stark interdisziplinär und in Tandems. Wir 
sind sehr innovativ beim Thema Recruiting und Personalmarketing: 
Im vergangenen Jahr haben wir mit unserer Kampagne „Rot4“ ei-
nen Relaunch unserer Arbeitgebermarke durchgeführt. Die Rück-
meldungen zu dieser herrlich radikalen Kampagne sind grandios. 
Wir haben unsere Reichweite vervielfacht und bekommen eine star-
ke Bewerber-Resonanz. OTTO wird gleichgesetzt mit einem sehr 
innovativen Arbeitsumfeld.

Was hat Sie motiviert, HRlerin zu werden und zu bleiben? 
JOSCH Ich habe zunächst eine kaufmännische Ausbildung absol-

viert und danach Psychologie studiert. Die Kombination gab sicher 
schon den Weg vor. Ich bin aber nicht nur bei HR geblieben, ich 
war Marketingleiterin und Pressesprecherin. Die intellektuelle Her-
ausforderung und die Erkundung eigener Grenzen haben mich im-
mer sehr gereizt. 

Was würden Sie jungen HRlern raten? 
JOSCH Ich würde empfehlen, sich breit aufzustellen, mit einem 

großen HR-Repertoire. Und neugierig zu sein. Man sollte bewusst 
auch mal den Schritt in einen anderen Fachbereich wagen. Die Wirk-
samkeit von HR kommt durch eine gute Vernetzung von Fähigkei-
ten. Bei der Besetzung von Führungspositionen im HR-Bereich 
schaue ich neben den eigenen Talenten auch gerne nach Seitenein-
steigern. Vielfältigkeit bietet Mehrwert. Das Umfeld, der Markt wer-
den uns ganz sicher noch viele neue Herausforderungen ins Buch 
schreiben. Und da möchte ich lieber gestalten als hinterherlaufen.

Vielen Dank für das Gespräch! •

nennen es „Triple Win“, weil es ein dreifacher Erfolg für den Fach-
bereich, den Bewerber und das Unternehmen ist. Über mobile End-
geräte können Mitarbeiter in den sozialen Netzwerken Stellenan-
gebote von OTTO posten. Der Bewerber kann dann zum Beispiel 
sein Xing-Profil hochladen. Statt der klassischen Mitarbeiter beur-
tei lung haben wir in Zukunft ein modulares System, das auch 
Themen wie Projektarbeit ganz anders berücksichtigt. Und wir über-
prüfen unsere Vergütungssysteme: Passen unsere Prämiensysteme 
noch zu den neuen Arbeitsformen? In der Summe nehmen wir 
eine Radikalüberprüfung unserer sämtlichen Instrumente vor. 




