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In nicht allzu ferner Zukunft fahren 
Autos ohne Fahrer, bezahlen wir mit 
dem Handy statt mit Bargeld, organisie
ren Maschinen in der Produktion ihren 
eige nen Nachschub. Noch sind längst 
nicht alle Konsequenzen absehbar. Doch 
mit großer Sicherheit lässt sich bereits 
jetzt sagen: Die Digitalisierung wird die 
Arbeitswelt verändern – radikal und in 
vieler lei Hinsicht. Sabine Remdisch be
schreibt im Interview mit Christoph Stehr 
den Strukturwandel, bei dem sämtliche 
Arbeitsprozesse und beziehungen be
schleunigt und intensiviert werden: „Digitale Netzwerke machen 
Arbeitsstrukturen komplexer, aber auch transparenter und vor allem 
stärker miteinander verbunden. Die räumliche und zeitliche Kon
gru enz zwischen Zusammenarbeitenden ist längst nicht mehr so 
wichtig wie vor dem Internetzeitalter.“ Die Arbeit im globalen 
Dorf verwische Grenzen zwischen Ländern, Kulturen und sozia
len Gruppen (S. 20).

Global integriert zu sein, ist ein wesentliches Merkmal von 
Arbeit 4.0 und bringt Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvor
teil. Ohne die Fesseln zeitlicher und räumlicher Zuordnung lassen 
sich neue Zugänge zu Kunden gewinnen. Die Digitalisierung be
schleunigt diesen Prozess, der allerdings nicht von selbst abläuft, 
sondern geplant und begleitet werden muss. Markus H. Dahm und 
Dominik Hierl beschreiben den Weg zum „Globally Integrated 
Enterprise“ (S. 26). Um ihre Prozesse zu optimieren, nutzen viele 
Personalbereiche schon lange ITInstrumente. Die Auswahl der 
Anbieter und Systeme bleibt aber oft dem Zufall überlassen. Je stär
ker jedoch die Anforderungen von Arbeit 4.0 in den Vordergrund 
rücken, desto mehr müssen Unternehmen versuchen, eine HR
Tech nologiestrategie „aus einem Guss“ zu finden. Wie Design 
Thinking HR und IT zusammenbringt, erläutern Gerhard Ba
der, Stefan Kaiser und Carsten Bettac ab Seite 34. Wie beein
flusst die Digitalisierung die Suche nach Talenten, die den Anfor
derungen von Arbeit 4.0 gewachsen und für den Erfolg jedes Unter
nehmens so bedeutend sind? Wie verändert Arbeit 4.0 Recruiting, 
Interim Management oder Executive Search? Harald Smolak stellt 

fünf Hypothesen auf, wie die Digitalisierung den Markt 
für Personaldienstleistungen verändern wird (S. 40).

Wie bereits in der letzten Ausgabe der PERSONAL
FÜHRUNG wollen wir auch zukünftig Impulse zu aktu
ellen Themen für die Diskussion in der DGFP und HR
Community geben. Unsere Beiträge wollen wir als Denk 
und Diskussionsanstöße verstanden wissen. Denn der 
inten sive, gegebenenfalls auch kontroverse Austausch ist 
uns wichtig! In dieser Ausgabe widmen wir uns in unse
rem Beitrag ab Seite 46 der Ausgestaltung von Arbeit 4.0. 
Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.

ZF Friedrichshafen hat mit der Übernahme des fast 
gleich großen Zulieferers TRW Automotive in den USA 
einen Quantensprung gemacht. Im HerausgeberInterview 
spreche ich mit ZFVorstand Jürgen Holeksa über die In
tegration: „Wir wollen die Unterschiede in den Kulturen 
und in den Managementsystemen eben nicht in die eine 
oder andere Richtung nivellieren“, so Holeksa, „sondern 
bewusst nutzen, indem wir das Beste aus beiden Welten 
identifizieren und anwenden. Am Ende soll das Ergebnis 
größer sein als nur die Summe der beiden Teile.“ (S. 52)

Teams, die seit vielen Jahren zusammen arbeiten, ent
wickeln mit großer Wahrscheinlichkeit stabile Kommunika
tionsstrukturen, Glaubenssätze und Konflikte. Besonders 
in Behörden und öffentlichrechtlichen Anstal ten mangelt 
es an Fluktuation, Grati fikations und Sanktionsmöglich
keiten. Wenn festge fügte Teams vor neuen Herausforderun
gen stehen, kann Teamcoaching hier zusätzliche Optionen 
bieten. Anja Würzberg berichtet über drei Projekte (S. 62).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und be
danke mich ganz herzlich bei allen, die an der aktuellen 
Ausgabe mitgewirkt haben. ●
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Charisma kann Top-Führungskräften 
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06 HR PERSÖNLICH
Julia Merkel, Miriam Schilling, Lydia Kalten-
brunner, Lukas Vonesch, Markus Köhler

10 KURZ GESAGT
DGFP // congress 2016, Berufsorientierung 
für junge Flüchtlinge, Stellenanzeigen und 
Work-Life-Balance, Agile Organisationen

15 AKTUELLE STUDIEN
Mitarbeitermotivation, Auf dem Weg zum 
Business Innovator, Wandel im Arbeitsalltag

20 DIGITAL LEADERSHIP UND 
BEZIEHUNGSMANAGEMENT
Christoph Stehr, Hilden

26 UNTERWEGS ZUM GLOBALLY 
INTEGRATED ENTERPRISE
Markus H. Dahm, Essen / Hamburg /  
Dominik Hierl, Hamburg

34 HR-TECHNOLOGIESTRATEGIE 
AUS EINEM GUSS
Gerhard Bader, München / Stefan Kaiser, 
Düsseldorf / Carsten Bettac, Berlin

40 PERSONAL- 
DIENSTLEISTUNGEN 4.0
Harald Smolak, München

46 DISKUSSIONSIMPULS DGFP
Katharina Heuer, Frankfurt / M. / Christian 
Lorenz, Berlin

48 ARBEIT 4.0 KOMPAKT
Materialien für die Personalarbeit

20 Auf Vertrauen kommt es an 
Digitalisierung und Führung auf  
Distanz prägen die Arbeitswelt der 
Zukunft. Organisationen werden 
flexibler, Beschäftigte autonomer. 
Allerdings droht auch eine Ent-
grenzung privater und beruflicher 
Lebenswelten. Arbeit 4.0 stellt 
Führungskräfte daher vor die Auf-
gabe, Vertrauen aufzubauen –  
sie werden zu Beziehungsmanagern. 
Ein Gespräch mit Professorin Sabine 
Remdisch, die in Lüneburg und 
Stanford zu Führung und Digitali-
sierung forscht.
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DGFP-Geschäftsführerin Katharina Heuer 
sprach mit Jürgen Holeksa, Mitglied des 
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Integration, Führung und neue Arbeitswelten.
Katharina Heuer, Frankfurt/M.

76 AKTUELLE RECHTSPRECHUNG
72 ARBEITSRECHT
74 BILDNACHWEISE
68 BÜCHER

70 ZURÜCK AN DIE ARBEIT! Was in den 
meisten Unternehmen praktiziert wird, ist 
Beschäftigung und weit von Arbeit ent-
fernt, sagt der Management-Vordenker 
Lars Vollmer. Er meint, es sei an der Zeit, 
dass die Mitarbeitenden endlich wieder  
arbeiten dürfen.

01 EDITORIAL
74 INSERENTEN
78 LOHNSTEUERRECHT
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58 QUALITÄT DER ARBEIT
Die Qualität der Arbeit ist zu einer Dauer-
debatte in Öffentlichkeit, Forschung und 
Politik geworden. Eine DGFP-Studie ermit-
telt, wie sie sich objektiv erfassen lässt.
Bianca Skottki, Frankfurt/M.

62 RAUS AUS DEM STILLSTAND
Wenn festgefügte Teams vor neuen Her-
ausforderungen stehen, stoßen klassische 
Trainingsmaßnahmen oft an ihre Grenzen. 
Teamcoaching kann hier Lösungsansätze 
bieten. Unsere Autorin berichtet über drei 
Projekte.
Anja Würzberg, Hamburg

26 Transformation 
als Chefsache Unter-
nehmen, denen der 
Übergang zum Globally 
Integrated Enterprise 
gelingt, haben einen 
Wettbewerbsvorteil. 
Sie binden ihre Kunden 
noch enger an sich. 
Eine neue IBM-Studie 
beleuchtet Strategien 
der Transformation, für 
die sich vor allem das 
Topmanagement ein-
setzen muss.

34 Innovativ durch Design Thinking 
Personalabteilungen nutzen verschie-
dene IT-Instrumente, um ihre Prozesse 
zu verbessern. In Zeiten von Arbeit 4.0 
wird es aber immer wichtiger, eine  
integrierte HR-Technologiestrategie zu  
finden. Deloitte empfiehlt dafür ein 

Verfahren, bei dem 
Design Thinking 

eine wichtige 
Rolle spielt.

40 Fit für die fluide Zukunft  
Die vierte industrielle Revolution geht 
mit einem steigenden Bedarf an Fach-

kräften einher, die das „Internet of 
Things“ oder „Cyber Physical Systems“ 

beherrschen. Personaldienstleister 
müssen mit dieser Entwicklung Schritt 
halten. Fünf Hypothesen dazu, wie die 

Digitalisierung ihr Geschäft verändert.

46 Impuls DGFP Die eine Lösung für alle wird es bei 
Arbeit 4.0 nicht geben, sondern vielmehr individuelle 
Lösungen. Gefragt sind Unternehmensleitung, Personal-
management, die Sozialpartner und die Politik im viel 
beschworenen Miteinander, nicht im individualisierten 
Gegeneinander. 
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www.dgfp.de/jt-arbeitsrecht

// Perspektiven Arbeitsrecht 2016/2017       
      Aktuelles aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales –   
      vom Arbeitnehmerüberlassungsgesetz  bis zum Lohngleichheitsgesetz
// Arbeitsrechtliche Brennpunkte 
      Diskutieren Sie mit zu den Themen: Schwellenwerte, Frauenquote,  
      Werkvertrag, Betriebsrente und Matrixstrukturen  
// Migration in den deutschen Arbeitsmarkt       
      Welche Erfahrungen machen Unternehmen in Deutschland bei der  
      Integration und Anstellung von Flüchtlingen?
// Digitalisierung der Arbeitswelt 
      Welche Herausforderungen stellt die Arbeitswelt 4.0 an das Arbeitsrecht,  
      wo stoßen kollektivrechtliche Regelungen bald an Grenzen?

Kontakt: Oskar Hirschmann, Manager Dialog-Formate // Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V.
Hedderichstraße 36, 60594 Frankfurt am Main // Fon +49 69 713785-223 // E-Mail hirschmann@dgfp.de

Diskutieren Sie u.a. mit diesen Experten:
Raimund Becker, Vorstand Regionen, Bundesagentur für Arbeit

Prof. Dr. Björn Gaul, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner, CMS Hasche Sigle

Rainer Gröbel, Personal- und Organisationsleiter, IG Metall Vorstand

Jochen Keller, Leiter Abteilung Grundsatzfragen / Arbeitsbeziehungen, AUDI AG

Dr. Nina Lorea Kley, Leitung Recht und Personal, Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH

Anette Kramme, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerin für Arbeit und Soziales 

Dr. Barbara Reinhard, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin, Kliemt & Vollstädt

Prof. Dr. Robert v. Steinau-Steinrück, Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Alexander Zumkeller, Head of HR Policies & Benefits, ABB AG 

06. Juli 2016 in Frankfurt am Main

DGFP // JAHRESTAGUNG
Arbeitsrecht im Unternehmen 
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Arbeit 4.0, Digitalisierung der Arbeitswelt oder New Work – welche Begriffe wir 
auch wählen, am Ende stehen wir vor der Aufgabe, unsere Unternehmen und 
unsere Belegschaften in eine flexiblere, individualisiertere und technologisiertere 
Arbeitswelt zu führen. Eine Herkulesaufgabe, denn die tradierten Muster, Rollen 
und Ansätze funktionieren nur noch bedingt und müssen durch neue ersetzt 
werden. Doch stimmt das, fegt die neue Arbeitswelt die alte radikal hinfort? 
Oder ist die schöne neue Arbeitswelt am Ende gar nicht so neu, vielleicht nur  
alter Wein in neuen Schläuchen? Ein differenzierter Blick ist nötig, wie so häufig.

DISKUSSIONSIMPULS DGFP

Zwei Entwicklungen scheinen gesetzt. Erstens: Alles was durch 
Maschinen oder Algorithmen ersetzt werden kann, wird ersetzt. 
Hier stehen wir erst am Anfang der Entwicklung, auch was unse-
re eigene Profession angeht. Zweitens: Damit einher geht die Spal-
tung der Arbeit: Dominieren werden hoch qualifizierte Tätigkei-
ten, ergänzt um niedere Tätigkeiten, bei denen sich der Einsatz 
von Maschinen nicht lohnt. Unter Druck geraten – wie so häu-
fig – die Berufe der Mittelschicht, der klassische Facharbeiter.

MOBILITÄT, FLEXIBILITÄT UND AGILITÄT

So weit, so wenig neu. Doch die Frage, wie wir arbeiten wer-
den, scheint ungelöst, manchmal sogar mystifiziert, zuweilen glo-
rifiziert. Machen wir uns ran und nehmen den Begriff New Work 
(aka Arbeiten 4.0) auseinander, geht es um drei Fragen: 1. Wo 
und wann arbeiten wir? 2. Mit wem arbeiten wir? 3. Wie, woran 
und womit arbeiten wir? Zugegeben, etwas vereinfacht, aber den-
noch hilfreich, um der Antwort auf die Frage näherzukommen, 
wo sie steht, die neue Arbeitswelt. Wichtiger Eckpfeiler in der Dis-
kussion ist die Debatte über das „Wann“ und „Wo“: Rasanten 
Technologiefortschritten sei Dank arbeiten wir heute vom belie-
bigen Ort zu beliebiger Zeit – zumindest in der Theorie. Wirklich 
neu ist diese Form der Arbeit jedoch nicht. Mit der Entwicklung 
und der Verbreitung der Personal Computer war der Weg geeb-
net, seine Arbeit auch außerhalb des Büros zu erledigen. Die Te-
learbeit der 1990er-Jahre ist das Homeoffice von heute.

Ebenfalls nicht ganz am Anfang stehen wir bei der Flexibilisie-
rung der Zusammenarbeit, genauer bei der Frage, mit wem wir ar-
beiten werden: Wie sehen Unternehmen und Belegschaften in Zu-
kunft aus? Wer gehört zum Kern, wer kommt von außen hinzu? 
Der Blick in die Arbeitswelt von heute zeigt, dass die Flexibilisie-
rung in vielen Unternehmen gelebte Realität ist, auch bei hoch-

wertiger Arbeit. Ob in Werbeagenturen oder 
in Entwicklungsabteilungen: Freelancer oder 
auf bestimmte Technologien spezialisierte 
Teams werden für einzelne Aufträge hinzu-
gezogen, bei anderen übernimmt die Stamm-
belegschaft.

Aus der Softwareentwicklung schwap-
pen agile Projektmanagementmethoden und 
iterative Ansätze in andere Bereiche der Un-
ternehmen, die schnellere Entscheidungen 
und bessere Innovationen versprechen. Es 
entstehen ein neues Wie, Woran und Wo-
mit. Ob sie die Versprechen halten können, 
bleibt abzuwarten. Erste Stimmen propagie-
ren bereits das Ende von agil, bevor es über-
haupt richtig durchgestartet ist. Aber auch 
diese hitzig geführte Debatte über Scrum 
und Co. ist im Grunde keine neue, obwohl 
sie im Personalmanagement erst jetzt an Fahrt 
gewinnt. Das „Agile Manifest“, der Grund-
stein, wurde bereits im Jahr 2001 verfasst, 
vor rund 15 Jahren.

NUR ALTER WEIN  
IN NEUEN SCHLÄUCHEN?

Also nichts Neues bei der Arbeit 4.0, 
nur Altbekanntes neu verpackt? Sicher nicht! 
Auch wenn manche Entwicklungen sich seit 
Jahren abzeichnen, neu ist die Geschwin-
digkeit, mit der die Veränderungen in die 
Arbeitswelt eindringen und sie schrittweise 

         Arbeiten 4.0  
oder von der schönen neuen Arbeitswelt
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transformieren. Neu sind die Technologien 
und Plattformen, die Entwicklungen voran-
treiben und Neues ermöglichen, was in der 
Vergangenheit zu aufwendig gewesen wäre. 
Und neu ist der Druck, den immer mehr 
Unternehmen verspüren, diese Transforma-
tion zu beschleunigen und Lösungen zu fin-
den. Wie diese Lösungen konkret aussehen, 
ist höchst individuell. Sind die einen dabei, 
mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit und dem 
Arbeitsort zuzulassen, holen andere Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter wieder zurück an 
den Arbeitsplatz, da ihnen die Steuerung 
verloren zu gehen droht. Sind in den Ent-
wicklungsabteilungen Projektmanagement-
methoden wie Scrum oder Innovationsme-
thoden wie Design Thinking in Teilen auf 
dem Rückzug, entdecken andere diese An-
sätze für sich. Ein einheitliches Bild lässt sich 
nicht zeichnen – weder beim Status quo 
noch beim Blick in die Zukunft.

Wie heterogen die Welt der Arbeit 4.0 
ist, zeigt auch der Blick auf die Belegschaf-
ten: Die Trennlinien sind nicht nur entlang 
von Branchen oder Abteilungen zu finden, 
sie gehen quer durch die Belegschaften. Die 
Flexibilisierung der Arbeit ist zumindest in 
Teilen heute noch eine Elitendiskussion, kei-
ne, die die gesamte Belegschaft erfasst. Mo-
bile Arbeit ist – als Beispiel – für Mitarbei-
ter des Wachschutzes oder der Produktion 
ungleich schwerer zu realisieren als für Büro-
angestellte. Auch das mag sich in Zukunft 
ändern. Das Personalmanagement ist an die-
ser Stelle gefordert, Lösungen zu entwickeln, 
die möglichst vielen gerecht werden.

DEN RAHMEN FÜR  
DAS ARBEITSRECHT NEU STECKEN

Nicht nur das Personalmanagement muss 
Kreativität beweisen, auch die Politik ist ge-
fordert. Sie steckt den Rahmen ganz maß-

geblich mit. Um es klar zu sagen: Wir kön-
nen und wollen auch in Zeiten von Losgrö-
ße eins und maximaler Flexibilität auf klare 
Regeln und einen verlässlichen Rahmen, in 
denen sich Arbeitnehmer – gleich in wel-
chem Status – bewegen, nicht verzichten. 
Die neue Arbeitswelt ist nicht die des Früh-
kapitalismus. Nur müssen Rahmen und Re-
gelwerk so angepasst werden, dass sie den 
Anforderungen der Zeit entsprechen. Um 
nicht missverständlich zu sein: Flexibilisie-
rung meint an dieser Stelle ausdrücklich nicht 
die Aufweichung des Arbeitnehmerschutzes. 
Vielmehr geht es darum, dass diejenigen, die 
wollen, auch können und umgekehrt.

Am Beispiel des Arbeitszeitgesetzes zeigt 
sich das Dilemma, in dem Arbeitnehmer 
und Führungskräfte stecken. Die Arbeit-
nehmer müssen, so der Wortlaut, in Bezug 
auf Ruhezeiten, nach Beendigung der täg-
lichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ru-
hezeit von mindestens elf Stunden haben. 
Das viel zitierte Szenario eines Arbeitneh-
mers, der sich nach der abendlichen Kin-
derbettlektüre seinen Mails widmet, um am 
nächsten Morgen um acht wieder im Büro 
zu sein, ist – nimmt man das Gesetz ernst – 
nicht möglich. Wie wirklichkeitsfern das 
Abschalten von Servern ab 20 Uhr ist, um 
keine Mails mehr verschicken zu können, 
bedarf keiner Erläuterung. Workarounds 
sind schnell gefunden. Kluge Lösungen se-
hen anders aus. Sie vereinen Schutz und 
Flexibilität. Im Kern der Debatte steckt die 
Frage, wie kollektiv der Rahmen sein muss, 
den wir uns für die Arbeitswelt von mor-
gen setzen, und wie individuell er sein kann.

LICHT UND SCHATTEN  
DER ARBEITSMARKTPOLITIK

Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
der Großen Koalition der laufenden Legislatur-

periode finden auf diese Frage keine befriedi-
gende Antwort. Anstatt dem wachsenden 
Be dürfnis nach flexibleren Arbeitsformen 
Rechnung zu tragen, werden neue Regeln 
und Hür den eingezogen. Die Debatte um 
die Einschränkung von Werkarbeit und 
Arbeit neh merüberlassung dient als Beleg 
für diese These. Ein wenig Licht erscheint 
am Ende des Tunnels. Mit dem Grünbuch 
„Arbeit 4.0“ hat Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles nicht nur ihre Vision einer 
Arbeitswelt von morgen vorgelegt, sondern 
auch einen Dialogprozess darüber angesto-
ßen. Ob sich in dem daraus entstehenden 
Weißbuch am Ende die Positionen aller wie-
derfinden, bleibt abzuwarten. Die kommen-
de Regierung, gleich welcher Farbe, wird den 
Rahmen maßgeblich gestalten müssen.

WEITERENTWICKELN  
STATT NUR NEU ZU DENKEN

Nicht alles ist neu, doch einiges anders, 
am Ende vieles schneller und umfassender, 
so das Resümee. Wichtig scheinen die gu-
ten Ansätze, die in vielen Unternehmen vor-
handen sind: aufzunehmen, zu adaptieren 
und weiterzuentwickeln. Gefragt sind Un-
ternehmensleitung, Personalmanagement, 
die Sozialpartner und die Politik im viel be-
schworenen Miteinander, nicht im individu-
alisierten Gegeneinander. Und, auch das zeigt 
der etwas genauere Blick: Die Propheten der 
Neuen Arbeitswelt sollten das ernst nehmen, 
was sie nach außen propagieren: One fits all 
gibt es auch für die Arbeitswelt 4.0 nicht, die 
Wege sind vielfältig. ●

Katharina Heuer,  
Geschäftsführerin der DGFP e.V.

Christian Lorenz,  
Leiter des Hauptstadtbüros der DGFP e.V.
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„KULTURELLE  
UNTERSCHIEDE  

NUTZEN“
ZF FRIEDRICHSHAFEN-VORSTAND 

JÜRGEN HOLEKSA ÜBER INTEGRATION,  
FÜHRUNG UND NEUE ARBEITSWELTEN

Das Interview führte Katharina Heuer Anfang Februar in Friedrichshafen.
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Rückzugsraum: Katharina Heuer und Jürgen Holeksa  
in einer Besprechungskoje aus dem neuen Raumkonzept von ZF.
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Herr Holeksa, ZF Friedrichshafen hatte schon in der Vergangen-
heit eine überaus spannende Geschichte. Im vergangenen Jahr 
aber haben Sie mit TRW Automotive aus den USA ein fast 
gleich großes Unternehmen übernommen und sind in eine ganz 
neue Dimension vorgestoßen.

JÜRGEN HOLEKSA Ja, mit dem Kauf von TRW Automotive 
sind wir nicht nur deutlich größer, sondern auch deutlich besser 
für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt. Wir waren 
bisher sehr stark in der Mechanik. Aber was sind die Mega
trends in unserer Branche? Das sind Effizienz, CO2Reduzie
rung, autonomes Fahren und Sicherheit, und für diese Mega
trends wollten wir zusätzliche Antworten finden. Bei der Suche 
nach der richtigen Strategie waren grundsätzlich mehrere Wege 
denkbar, zum Beispiel, jedes Jahr eine hohe Anzahl entspre
chender Fachkräfte zu rekrutieren, um die im Markt ein harter 
Wettbewerb herrscht. Wenn wir diese dann gefunden hätten, 

hätten wir mit ihnen ja noch kein neues, unmittelbar markt
reifes Produkt. Wir hätten alternativ mit mehreren Akquisitio
nen viele kleine Schritte machen können. Aber das hätte Jahre 
der Integration nach sich gezogen. Also haben wir uns zu ei
nem Big Bang, zu einem Quantensprung, entschlossen. Wir 
haben uns umgesehen, welche Unternehmen über die entspre
chenden Technologien verfügen. So sind wir auf TRW gesto
ßen, das mit seinem komplementären Produktportfolio hervor
ragend zu uns passt.

Ein Konzern, der immerhin an der Wall Street notiert war...
HOLEKSA Das hat uns zunächst auch einige skeptische Kom

mentare eingebracht. Aber die Lage an den Finanzmärkten war 
günstig für uns. Und TRW ist eine sogenannte DelawareCor
poration: Wir mussten deshalb nicht 75 Prozent oder mehr der 
Anteile kaufen, um die restlichen Anleger abfinden und TRW 
komplett übernehmen zu können. Das Unternehmen war profi
tabel und fast gleich groß wie ZF. Die eigentliche Übernahme 
lief dann schließlich in Rekordzeit ab. Öffentlich bekannt wur
den unsere Kaufpläne erstmals im Juli 2014, im Mai 2015 war 
die Übernahme bereits vollzogen.

JÜRGEN HOLEKSA ist seit 2011 Mitglied 
des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG 
und zuständig für Personal, Governance, 
Dienstleistungsgesellschaften, Region 
Asien / Pazifik. Nach vierjähriger Dienst-
zeit bei der Bundeswehr und dem Studi-
um der Wirtschaftswissenschaften in 
Duisburg war er in verschiedenen Perso-
nalfunktionen bei Thyssen, British Steel, 
Corus, SAS Autosystemtechnik und der 
Behr-Gruppe tätig.

AMERIKANER UND DEUTSCHE

Und nun stehen wir mitten in einer 
spannenden Integration, die in der Öffent
lichkeit teils kritisch kommentiert wurde: 
Kann das gut gehen mit Amerikanern und 
Deutschen? Wir sind uns der Unterschie
de bewusst. TRW ist ein erfolgreiches, pro
fitables und stolzes Unternehmen. Die Kol
legen haben mit ihrer vor einigen Jahren 
veräußerten Raumfahrtsparte zum Beispiel 
dazu beigetragen, den ersten Menschen auf 
den Mond zu bringen. Wir wollen die Un
terschiede in den Kulturen und in den Ma
nagementsystemen eben nicht in die eine 
oder andere Richtung nivellieren, sondern 
bewusst nutzen, indem wir das Beste aus 
beiden Welten identifizieren und anwen
den. Am Ende soll das Ergebnis größer sein 
als nur die Summe der beiden Teile.

Eine Übernahme birgt natürlich immer 
auch das Risiko, Key Player und Leis-
tungsträger zu verlieren.

HOLEKSA Sobald dieses rechtlich mög
lich war, haben wir natürlich mit vielen 
Fach und Führungskräften nicht nur in 
den USA viele persönliche Gespräche über 
die weitere Entwicklung geführt. Uns war 
klar: Nicht alle werden bei uns bleiben, 
denn so manches Karriereziel ist in der neu
en Konstellation nicht mehr möglich: Ma
nager, vielleicht sogar Vorstand in einem 
börsennotierten Unternehmen werden, das 
geht nun nicht mehr. Am Ende haben ei
nige, aber nicht wirklich viele Führungs
kräfte TRW verlassen.

Wie geben Sie dem gewachsenen Unter-
nehmen Orientierung?

HOLEKSA Unser neues gemeinsames Ma
nagementsystem hat vier Grundpfeiler. Das 
ist zum einen unsere Kundenorientierung, 
wobei wir diese aus der Historie heraus auf 
beiden Seiten des Atlantiks durchaus un
terschiedlich interpretieren. Wir wollen In
novationsführer bleiben, wir wollen unse
re Industrie weiter prägen, und dies mit 
hoher Kostenorientierung. Und, das ergibt 
sich schon aus unserer Unternehmensver
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fassung und kultur, wir haben eine starke 
Mitarbeiterorientierung.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Struk-
tur der Eigentümer prägend ist für die 
Entwicklung des Unternehmens.

HOLEKSA Ich habe in meiner Karriere 
mehrere Unternehmen mit verschiedenen 
Rechtsformen und Eigentümerkonstellati
onen erlebt. Aber die Form, wie wir sie hier 
bei ZF haben, ist mit Abstand die nachhal
tigste. Natürlich haben wir als Aktienge
sellschaft Berichts und Rechenschaftspflicht 
gegenüber unseren Eigentümern, Investo
ren und unserem Sozialpartner. Aber im 
Zentrum steht für uns das langfristige und 
nachhaltige Wachstum, kein AdhocAkti
onismus mit Blick auf die nächsten Quar
talszahlen.

Kundenorientierung ist oberstes Primat 
bei ZF, Ihre Produkte stellen Sie markt-
nah her. Wie führen Sie Ihr Geschäft?

HOLEKSA Wir führen zum einen global 
mit klarer Führung hier vom Bodensee. Wir 
delegieren aber auch Entscheidungsverant
wortung dorthin, wo sie gebraucht wird – 
wir emanzipieren Entscheidungsträger vor 
Ort. Die Verantwortungen für Gewinne und 
Verluste liegen an den Standorten, in den 
operativen Einheiten, aber natürlich greifen 
wir bei Abweichungen steuernd und helfend 
ein. Den Informationsfluss kaskadieren wir 
bis in den Vorstand, der vieles, aber im Zwei
fel auch nicht alles wissen muss. Zentralisiert 
haben wir hier in Friedrichshafen zum Bei
spiel unsere Entwicklung, und auch HR stellt 
zentrale Funktionen bereit. Wir schaffen 
Mehrwert, wenn wir Prozesse für alle gemein
sam etablieren. Und natürlich erledigen wir 
hier zentrale Aufgaben im Bereich Gover
nance, insbesondere auch mit Blick auf die 
Einheitlichkeit für alle Unternehmensteile, 
steuerliche Themen und Shared Services.

Aber Sie haben sicher auch Personaler 
an Ihren Standorten weltweit.

HOLEKSA Wir haben neben dem Team 
in der Zentrale auch HRler in den Regi
onen, Divisionen, Geschäftsfeldern und 

Standorten, also dort, wo sie operativ not
wendig sind. Beide Bereiche, operative HR 
und Corporate HR, arbeiten nicht nur bei 
den globalen HRProjekten sehr effektiv 
zusammen. Wir haben etwa – noch vor 
der Übernahme – eine weltweite Befra
gung unserer 73 000 Mitarbeiter durch
geführt. Und trotz des Umfangs der Fra
gebogen mit fast 50 Fragen haben wir in 
dieser weltweit ersten Befragung eine wirk

lich beachtliche Rücklaufquote von fast 
80 Prozent erreicht. Das ist der Mehrwert 
einer globalen HROrganisation, in der 
operative und zentrale Einheiten zusam
menwirken

In vielen Unternehmen gibt es Spannun-
gen zwischen zentralem Steuerungsan-
spruch und dezentraler Verantwortung.

HOLEKSA Ich denke, bei uns macht der 
Teamansatz den Unterschied. Es gibt ja 
die drei großen „Lügen der Menschheit“, 
um es einmal scherzhaft zu formulieren: 
1. Deine Frisur steht dir gut, 2. Nein, dein 
Anzug kneift nicht, und 3. Ich komme aus 
der Zentrale, um dir zu helfen. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass Entscheidungen 
und Maßnahmen aus der Zentrale auch zu 

sichtbaren Ergebnissen an den Standorten 
führen müssen, um akzeptiert zu werden.

KONKRETE ABLEITUNGEN

Um unsere Mitarbeiterbefragung als 
Beispiel zu nehmen: Die Umfrage aus der 
Zentrale hat zu konkreten Ableitungen für 
die Personalarbeit geführt. Wir haben ins
gesamt und weltweit 14 000 einzelne Maß

nahmen definiert und diese inzwischen 
auch fast komplett umgesetzt – ich finde, 
das ist ein fantastisches Ergebnis. Es ist na
türlich am Ende auch eine Frage der Kom
munikation und der Kollaboration. Diese 
beiden Punkte wollen wir jetzt auch mit 
der Einführung unserer neuen Arbeitswel
ten weiter verstärken.

Der Abschied vom vertrauten Einzelbüro 
fällt Mitarbeitern ja häufig schwer. Wie 
fördern Sie die Akzeptanz?

HOLEKSA Unsere erste Botschaft ist: Wir 
bringen den Beweis, dass es gut funktioniert. 
Und dann haben wir die Einführung in gut 
zu handhabende Arbeitspakete aufgeteilt. Zu
nächst haben wir ein Pilotprojekt für zwei 
Abteilungen mit knapp 70 Mitarbeitern ge

Mit dem Umzug der Hauptverwaltung in das neue ZF Forum arbeiten alle Mitarbeiter dort im neuen 
Raumkonzept.
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Das mobile Arbeiten verändert auch grundsätzlich 
die Wahrnehmung von Arbeit.

HOLEKSA Ich finde, dass wir noch zu stark von dieser 
eher sehr deutschen Haltung geprägt sind, ein Ergebnis 
nur dann angemessen wertzuschätzen, wenn wir auch 
den Schweiß und die damit verbundenen Mühen sehen. 
Durch das mobile Arbeiten muss ich natürlich auch mit 
dem Gefühl umgehen, dass ich einen Mitarbeiter nicht 

1915 als Zahnradfabrik GmbH gegründet, ist 
ZF Friedrichshafen heute einer der drei größ-
ten deutschen Automobilzulieferer und zählt 
zu den weltweit führenden Unternehmen auf 
dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerktech-
nik sowie der aktiven und passiven Sicher-
heitstechnik. Mit der Übernahme des Auto-
mobilzulieferers TRW Automotive im vergan-
genen Jahr wird der Konzern im Jahr 2015 ei-
nen Gesamtumsatz von voraussichtlich 29 bis 
30  Milliarden Euro erzielen und zählt nun 
138 000 Mitarbeiter. Der ZF-Konzern verfügt 
über rund 230 Standorte in rund 40 Ländern 
und 17  Hauptentwicklungsstandorte. Hinzu 
kommen 77 eigene Servicegesellschaften so-
wie 650 Servicepartner. Eigentümer sind zu 
93,8  Prozent die Zeppelin-Stiftung und zu 
6,2 Prozent die Dr.-Jürgen-und-Irmgard-Ul-
derup-Stiftung in Lemförde.

Drittgrößter deutscher Automobilzulieferer

startet, die bereits weitgehend ohne feste Schreibtische arbei
ten. Wir haben verschiedene Funktionsräume eingeteilt: für stil
les Arbeiten, für Besprechungen, für Telefonate, für Adhoc
Meetings und für gemeinsame Projektarbeit. Im Moment ermög
lichen wir einmal pro Woche anderen Mitarbeitern, dieses neue 
Bürokonzept in den „Piloträumen“ live kennenzulernen, und 
stellen das Konzept dahinter vor. Für das Raumkonzept haben 
wir uns mit den Experten des FraunhoferInstituts für Arbeits

wirtschaft und Organisation aus Stuttgart kompetente Partner 
an Bord geholt. Und man darf die wichtige Rolle des Betriebs
rats am Standort Friedrichshafen nicht unerwähnt lassen. Von 
Beginn des Projekts an hat unser Betriebsrat wichtige Impulse 
gesetzt, etwa durch die Einbeziehung der externen Experten, 
und das Projekt insgesamt positiv begleitet und unterstützt. 
Dies hat die Akzeptanz bei den Mitarbeitern sicherlich noch
mals erhöht. Mit dem Umzug der Hauptverwaltung in das neue 
ZF Forum, dessen Bezug für 2016 geplant ist, werden dann 
alle Mitarbeiter dort im neuen Raumkonzept arbeiten. Berück
sichtigt ist bereits auch, dass viele im Homeoffice und von un
terwegs arbeiten. Wir haben dazu hier am Standort Friedrichs
hafen zusammen mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung ge
schlossen, die es Mitarbeitern ermöglicht, bis zu 80 Stunden im 
Monat mobil zu arbeiten. Nur an zwei Tagen pro Woche ist 
Anwesenheit verpflichtend, um notwendige Abstimmungen 
vorzunehmen.

sehe. Ich weiß aber, am Ende habe ich ein Ergebnis – 
und das zählt letztlich.

Neben neuen Wegen der Zusammenarbeit steht die 
gesamte Industrie vor weiteren, zum Teil disruptiven 
Veränderungen.

HOLEKSA Die Digitalisierung ist definitiv angekom
men. Industrie 4.0 überrascht uns nicht, stellt uns aber 
vor neue, zusätzliche Herausforderungen. Bereits heute 
stellen wir zahlreiche Produkte her, die mit Sendern 
ausgestattet sind, Daten übermitteln und so ihren Lager
ort oder den Stand ihrer Bearbeitung verraten. In der Aus
bildung wird sich die Bedeutung formaler beruflicher 
Qualifizierung weiter verändern. Das bekannte und stan
dardisierte Aufgabenspektrum des Industriemechanikers 
ist bis zur Gesellenprüfung sicher wichtig, danach geht 
es aber bereits nahezu übergangslos in die Anpassung an 
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die konkreten und künftigen Herausforderungen über. Die Ar
beitsumgebung verändert sich schnell und deutlich: Überwachung 
und Steuerung von Anlagen werden so immer wichtiger werden.

MEHR DURCHLÄSSIGKEIT

Unsere wichtigste Aufgabe in der Bildungspolitik sollte es 
sein, für mehr Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akade
mischer Ausbildung zu sorgen. Wenn ich an unser schwarzes Brett 
schaue, finde ich dort zwar erfreulich viele Stellenausschreibungen. 
Doch regelmäßig wird vom Vorgesetzten eine hohe Qualifizie
rung, sehr häufig ein akademischer Grad gefordert – ebenfalls 
hervorragend qualifizierte Meister oder Techniker fühlen sich hier 
ausgeschlossen. Ich halte es für eine fundamentale Fehlentwicklung, 
dass Führungslaufbahnen heute fast nur noch für Akademiker 
möglich sind. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir bereits in der 
Berufsausbildung Credit Points vergeben, die dann später auch auf 
ein Studium angerechnet werden könnten?

Die mangelnde Durchlässigkeit von Bildungs- und Karriere-
system müssen wir Personaler uns sicher auch zu einem Teil  
als Fehler zurechnen lassen.

HOLEKSA Der Blick auf die Lebensläufe zum Beispiel der DAX
Vorstände belegt die fehlende Durchlässigkeit sehr eindrücklich. 
Wir sollten einer zu einseitigen Überakademisierung entgegen
treten, berufliche und akademische Bildung stärker gleichstellen 
und insbesondere die Übergänge durchlässiger gestalten. Bei ZF 
beispielsweise bilden wir die komplette Bildungskette ab: Von 
der zweijährigen Ausbildung zum IHKgeprüften Monteur bis hin 
zur Promotion ist bei und mit uns alles möglich. Das schafft ganz 
nebenbei natürlich auch eine hohe Bindung an das Unternehmen. 
Industrie 4.0 wird die Durchlässigkeit noch stärker notwendig 
machen, künftig werden unsere Mitarbeiter Kompetenzen aus 
verschiedenen Bereichen benötigen.

Der Anteil der direkt produzierenden Mitarbeiter wird vermut
lich zurückgehen, der Anteil der mit Planung, Überwachung und 
Steuerung beschäftigten Mitarbeiter zunehmen, und auch hier stellt 
sich die Frage: Wie qualifiziere ich die erste Gruppe für Tätigkei
ten in der zweite Gruppe? Dabei ist es uns wichtig, diese Heraus
for derung offen zu diskutieren. Deshalb haben wir zu einem in
ternen Bildungsgipfel eingeladen, mit betrieblichen Teilnehmern 
und externen Teilnehmern aus dem Arbeitsministerium und von 
der IG Metall. Klar ist: Die Gestaltung dieser Zukunftsfragen 
wird nur gemeinsam mit dem Sozialpartner funktionieren.

Neben der Bildungspolitik liegt Ihnen das Thema Führung sehr 
am Herzen.

HOLEKSA Wir sind überzeugt, dass sehr gute Führung und he
rausragende Führungskräfte wesentliche Erfolgsfaktoren sind. Des
halb streben wir nach „Leadership Excellence“. Auf dem Weg von 

der guten zur sehr guten, zur exzellenten Führung ist uns zunächst 
wichtig, dass bei unseren Führungskräften nicht der Eindruck 
entsteht, sie hätten hier ein Defizit. Wir haben hier etwa die Weiter
entwicklung unserer Führungskräfte weltweit harmonisiert, haben 
Ordnungsprinzipien und ein Leitbild geschaffen.

EINHEITLICHES FÜHRUNGSVERSTÄNDNIS

Heute vermitteln wir unseren Führungskräften ein einheitli
ches Führungsverständnis. Ob sie dieses auch immer entspre
chend umsetzen, können sie unter anderem über ein 360Grad
Feedback oder die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung erfahren. 
Mit unserem Dialogformat „Leadership on Tour“ haben wir bei 
der Einführung unseres neuen Führungsleitbilds weltweit mehr 
als 3 000 Führungskräfte in jeweils eineinhalb Tagen geschult. 
Und wir nutzen auch moderne Medien wie Portale und Podcasts. 
Das Engagement des Vorstands demonstriert zudem, wie wichtig 
uns das Thema ist. Ich bin überzeugt: Die Qualität von Führung 
schafft im Wettbewerb den Unterschied.

Viele Personaler beklagen regelmäßig die fehlende Wertschät-
zung für ihre Arbeit.

HOLEKSA Bei ZF hat Personalarbeit seit jeher einen hohen Stel
lenwert. Ich musste daher nichts erobern, sondern konnte stets 
im Vorstand die entsprechenden Beiträge der Personalarbeit für 
die Entwicklung des Unternehmens vertreten. Und ich bin sehr 
froh, dass ich in den fünf Jahren nicht nur hier in Friedrichshafen 
eine tolle Mannschaft formen und binden konnte. Wir sind ein 
buntes Völkchen, in dem die formale HRQualifizierung nicht 
die einzige Rolle spielt. Neben Betriebswirten und Juristen haben 
wir auch viele andere Berufe, Qualifikationen und Erfahrungen 
im Team, mit ganz unterschiedlichen Betriebszugehörigkeiten.

Was sollten Personaler aus Ihrer Sicht tun, damit ihre Perfor-
mance im Unternehmen besser wahrgenommen und verbes-
sert wird?

HOLEKSA Sie sollten zunächst immer beweisen können, dass 
sie ihr Housekeeping verstehen. Sie sollten darüber hinaus auch 
Transparenz und Kosteneffizienz bei den Kernprozessen wie Per
sonalbeschaffung und Vergütung schaffen. Für die strategische 
Entwicklung des Unternehmens müssen sie sich aktuell stärker 
mit der Digitalisierung und der Fachkräfteproblematik auseinan
dersetzen. Und HR sollte beim Thema Führung noch stärker 
werden und stärker wirken. Aber vor allem muss HR die zentralen 
Hausaufgaben machen, das heißt Kennzahlen und Prozesse be
herrschen und optimieren. Wenn Sie das nicht gemacht haben, 
dann erübrigt sich jede Diskussion über Strategie und Business 
Partnering. Dann sitzen Sie am Katzentisch.

Herr Holeksa, vielen Dank für das Gespräch! ●•
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

STRESSFAKTOR CHANGE

Change-Prozesse werden in Unternehmen oft als Wunderwaffe gese-
hen,  doch das vernichtende Urteil einer aktuellen Studie lautet: Rund 
70 Prozent aller Veränderungsinitiativen in Organisationen scheitern. 
Und nicht nur das – Change ist auch zum Stressfaktor Nummer eins ge-
worden. Warum das so ist und wie Unternehmen lernen, Wandel aktiv 
zu gestalten, erklären die Experten Leffers, Morgner, Perry und Wreschniok 
auf unterhaltsame Art und Weise. Unternehmen müssen sich wandeln, 
da sich auch alles um sie herum rasant verändert: Technik, Politik und 
Recht – die Welt- und Finanzwirtschaft insgesamt. Nur führen blinder 
Aktionismus statt sinnvoller Orientierung, abstrakte Kennzahlen statt 
greifbarer Zielsetzung und Eigennutz und Silodenken statt offenen Ide-
enaustauschs oft nicht zum erhofften Ziel. Das Buch ist das Ergebnis lan-
ger Erfahrung und Expertenbefragungen, in deren Verlauf mehr als 60 In-
terviews mit Entscheidern und Change-Verantwortlichen geführt wur-
den. Die Autoren bieten pragmatisch formulierte und wissenschaftlich 
fundierte Handlungsempfehlungen sowie hilfreiche Denkweisen für den 
gegenwärtigen Umbruchtrend in der Unternehmenskultur. 

NINA LEFFERS / SEBASTIAN MORGNER / THOMAS PERRY / ROBERT 
WRESCHNIOK (HG.) ▶ Der ganz normale Change-Wahnsinn. Und wie man 
trotzdem etwas verändern kann.

Murmann, 2016, 240 S., € 30,- ISBN 978-3-86774-472-0 

Dieses Buch mit einem Vorwort des renommierten Neurobiologen Gerald 
Hüther ist eine spannende und lehrreiche Symbiose von Wissenschaft und 
Wirtschaft. Der Management- und Organisationsberater Sebastian Purps-Par-
digol enthüllt die Muster des Gelingens. Eine Belegschaft, die die eigene Fir-
menstrategie erarbeitet und damit ein Absatzwachstum von 70 Prozent erreicht; 
eine Geschäftsführung, die das Glück im Unternehmen zur Firmenstrategie 
macht und damit den Umsatz verdoppelt; Mitarbeiter, die durch Achtsam-
keitsmeditation über 30 Millionen Euro an Kosten einsparen. Wie gelingt es 
manchen Unternehmen, die Belegschaft immer wieder begeistert über sich hi-
naus wachsen zu lassen und damit noch sehr erfolgreich zu sein? Wodurch ist 

VERBORGENE KRÄFTE IM UNTERNEHMEN FREISETZEN
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UNTERNEHMEN  
IN NETZWERKBEZIEHUNGEN

Der Übergang vom Industrie- zum Informations-
zeitalter ist weitgehend abgeschlossen. Die soziale, ökono-
mische und politische Welt wird geprägt durch globale 
und inzwischen digitale Informationsflüsse. Nachrichten 
und Kommunikationsnetzwerke prägen das technische 
Umfeld von Unternehmen, doch geht deren Vernetzung 
weit darüber hinaus und befindet sich kontinuierlich in 
einer Neuordnung. An dieser Stelle setzen W. Axel Zehr-
feld, Mandy Pastohr und Thomas Funke in „Netzwer-
ke der Zukunft – Zukunft der Netzwerke” an. Das Buch 
geht der Frage auf den Grund, was die wachsende Vernet-
zung mit sich bringt und 
wie sie sich auf Mensch 
und Unternehmen aus-
wirkt. Es kommen Ex-
per ten zu Wort, die sich 
mit neun Thesen rund 
um Verbindungen wie 
soziale Netzwerke, Kun-
den- und Innovations-
netzwerke auseinander-
setzen und Position bezie-
hen. Ausgehend von der 
Überlegung, dass Unter-
nehmen zunehmend und 
irgendwann ausschließ-
lich in Netzwerkbezie-
hungen zu sehen sind, 
will das Herausgeberteam 
drei Leitfragen beantwor-
ten: Was bedeutet diese 
Entwicklung für die Zu-
kunft? Was bedeutet sie im Besonderen für kleine und 
mittlere Unternehmen? Wo liegen die Chancen und Ri-
siken dieser Entwicklung, und was von beidem über-
wiegt?

BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

SEBASTIAN PURPS-PARDIGOL ▶  
Führen mit Hirn. Mitarbeiter begeistern und Unternehmenserfolg steigern. 

Campus, 2015, 224 S., € 34,-  ISBN 978-3-593-50339-4

TABUTHEMA SCHEITERN 

Aus Fehlern wird man klug, heißt es. In Wahrheit aber leben 
wir in einer Leistungsgesellschaft, in der Menschen an ihren Erfol-
gen gemessen und für ihre Niederlagen verurteilt werden. Dabei ist 
nach Meinung des Herausgebers eine offene Unternehmenskul tur, 
die Misserfolge zulässt, gerade in Zeiten eines hohen Innova tions-

drucks und großer wirtschaftlicher 
Volatilität unerlässlich. Die 13 Buch-
beiträge von Autoren aus unterschied-
lichen Bereichen der Wirtschaft, dem 
Sport, dem Bildungssektor und dem 
Gesundheitswesen betrachten das 
Scheitern im Wirtschaftsleben aus 
verschiedenen Blickwinkeln – unter 
anderem in der Führung, bei Grün-
dungen, in Change-Projekten oder 
in Innovations- und Entwicklungs-
prozessen. So entsteht ein spannender 
Einblick in das wenig erkundete Feld 
des Umgangs mit Rückschlägen, Miss-
erfolgen und Niederlagen im Manage-
ment. In jedem Artikel wurden bislang 
verfügbare wissenschaftliche Erkennt-

nisse zum Thema zusammengetragen und ausführlich kommentiert. 
Ihre Ausführungen unterfüttern die Autoren mit Fallbeispielen – 
zum Großteil aus der eigenen Praxis.

SEBASTIAN KUNERT (HG.) ▶  
Failure Management. Ursachen  
und Folgen des Scheiterns. 

Springer Gabler, 2016,  
199 S., € 39,99  
ISBN 978-3-662-47356-6

ein Kulturwandel in einem Unternehmen möglich, der besonders 
auf die Potenziale der Mitarbeiter setzt? Sebastian Purps-Pardigol 
hat diese Erfolgsmuster anhand vieler Firmenbeispiele herausge-
arbeitet und zeigt auf: Die in einem Unternehmen verborgenen 
Kräfte können – ähnlich wie in einem Gehirn – nicht erzwungen, 
sondern nur durch eine Menschen zugewandte Führung freige-
setzt werden. Purps-Pardigol verknüpft neueste Erkenntnisse aus 
Hirnforschung, Psychologie und Verhaltensökonomie mit dem 
praktischen Wissen aus mehr als 150 tiefgreifenden Interviews. 

W. AXEL ZEHRFELD / THOMAS 
FUNKE / MANDY PASTOHR (HG.) ▶ 
Netzwerke der Zukunft –  
Zukunft der Netzwerke. 

FAZ Buch, 184 S., € 29,90  
ISBN 978-3-95601-120-7
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Herr Vollmer, Sie kritisieren, es werde in den 
Unternehmen zu wenig gearbeitet und zu viel 
Business-Theater gespielt. Wann ist Arbeit 
echte Arbeit, und wann ist sie nur Theater? 

LARS VOLLMER Sie ist dann echte Arbeit, wenn 
sie Kundenbezug hat und dessen Problem löst – 
sonst ist es bloße Beschäftigung. Ich habe dafür 

eine leichte Formel: Wenn ein Mehr einer Tä-
tigkeit kurz- oder langfristig den Erlös steigert, 
dann ist es Arbeit. Vieles von dem, was heute in 
Unternehmen stattfindet, ist aber so weit von Ar-
beit entfernt wie der Berliner Flughafen von sei-
ner Vollendung. In Meetings beispielsweise kommt 

der Kunde häufig nur in der Floskel 
vor, man müsse doch an die Kunden 
denken. Ansonsten dienen die Riten 
in Organisationen schlicht dem Erhalt 
interner Strukturen, also der Macht-
hierarchien und der funktionalen Tei-
lung. Das hat nichts mit Wertschöp-
fung zu tun, sondern ist Theater.

In Zeiten, in denen die Arbeit gefühlt 
immer mehr zunimmt und die Gren-
zen zwischen Arbeits- und Privat leben 
verschwimmen, scheint die Forde-
rung, mehr zu arbeiten, sehr gewagt. 
Wie ist das zu verstehen? 

VOLLMER Mehr zu arbeiten ist nicht 
gleichbedeutend mit länger oder här-
ter arbeiten. Ich meine damit, den 
Teil der Zeit, der in Unternehmen 
mit Theater verschwendet wird, her-
unterzuschrauben und dadurch den 
Anteil echter Arbeit wieder zu erhö-
hen. Wenn die Menschen wieder in 
den Flow geraten, also in ihrer Arbeit 
aufgehen, ihre Energie in die Bewäl-
tigung eines Problems hineinstecken 
und ihre Kompetenz einbringen kön-
nen, statt sich in einer Theaterrolle 
weiterzuentwickeln, dann wächst die 

Freude an der Arbeit. Schließlich haben sie 
sich deshalb ihren Job ausgesucht.

Sie bedienen sich in Ihrem Buch einer lo-
ckeren und witzigen Sprache und spre-
chen Nachdenkenswertes unterhaltsam 
aus. Doch ist es nicht viel ernster? Werden 
in den Unternehmen wertvolle Ressourcen 
mit unnötigen Reportings, unliebsamen 
Ritualen und fruchtlosen Meetings ge-
dankenlos verschwendet?

VOLLMER Es ist verdammt ernst! Aber 
mit einer ernsten Sprache ist das Problem 
doch auch nicht gelöst. Die Menschen in 
Unternehmen haben den Blick von außen, 

also von den Kundenproble-
men aus, zunehmend nach in-
nen gewendet. Diese Riten ha-
ben den Zweck, die Organisa-
tion zu erhalten. Sie sind also 

keinesfalls gedankenlos, aber dennoch ge-
fährlich, denn dem Erhalt der Wettbewerbs-
fähigkeit werden zugunsten des Strukturer-
halts die Arbeitskraft und die Arbeitszeit ab-
gezogen. Außerdem macht das Theater die 
Mitarbeiter auf Dauer krank.

FEIGENBLATT NEW WORK

Sie warnen davor, Arbeit zu gestalten. 
Kann die viel beschworene New-Work-
Bewegung auch nach hinten losgehen?

VOLLMER Kluge Frage! Tatsächlich be-
steht die Gefahr, vor allem, wenn New 

LARS VOLLMER ▶ Zurück an die Arbeit! Wie aus  
Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden. 

Linde Verlag, 2016, 192 S., € 24,90   
ISBN 978-3-709-30612-3

B Ü C H E RB Ü C H E R

       AUTORENGESPRÄCH  „ZURÜCK AN DIE ARBEIT!“ 

Weit von Arbeit entfernt
Was in den meisten Unternehmen praktiziert wird, ist Beschäftigung und weit von  
Arbeit entfernt, sagt Management-Vordenker Lars Vollmer. Er meint, es sei an der  
Zeit, dass die Mitarbeitenden endlich wieder arbeiten dürfen. 
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       AUTORENGESPRÄCH  „ZURÜCK AN DIE ARBEIT!“ 

LARS VOLLMER ist promovierter Ingenieur und 
Honorarprofessor der Leibniz Universität Hannover 
sowie Unternehmer und Mitbegründer von intrinsify.
me, dem größten offenen Thinktank für die neue 
Arbeitswelt und moderne Unternehmensführung. 
Er lehrt an mehreren Universitäten und Instituten 
und ist gefragter Redner auf internationalen Kon-
gressen und Unternehmensveranstaltungen. 

Work als Feigenblatt benutzt wird, um das 
Arbeitsumfeld schlicht netter zu gestalten. 
Nach dem Motto: Lasst uns was machen, 
damit sich jeder Mitarbeiter wohlfühlt. 
New Work wird ihrem Anspruch nur ge-
recht, wenn sie relevante Auswirkungen auf 
die Wettbewerbsfähigkeit hat, also eine Or-
ganisationsform propagiert, die den Kunden 
in den Mittelpunkt stellt und dessen Pro-
bleme direkt auf die Mitarbeiter loslässt. 
Tischkicker, Fitnessstudio oder Sitzsäcke 
alleine machen keine New Work.

Auf alle sinn- und zwecklosen Unterneh-
men werde die Wirtschaft Ihrer Meinung 
nach früher oder später verzichten. Die 
einzige Chance, wieder zurück zu Arbeit 
zu kommen, bestehe in der Rückbesin-
nung auf den ursprünglichen Zweck, zu 
dem das Unternehmen einst gegründet 
worden ist: echte Zusammenarbeit. Wa-
rum ist es für viele Manager so schwer, 
sich dem Wesentlichen zuzuwenden? 

VOLLMER Das liegt gar nicht an den Ma-
nagern, das Problem liegt in den tayloris-
tischen Strukturen der Unternehmen. Wenn 
Manager heutzutage das soziale System des 
Unternehmens nicht mehr ausreichend be-
friedigen, drohen ihnen Konsequenzen. 
Wenn sie das Theater nicht mitspielen, 
könnten sie sich schnell selbst aus dem Un-
ternehmen kegeln. Das Risiko ist also gigan-
tisch. Ich werfe es keinem Manager vor, dass 
er sich in das System einfügt.  

Wo sehen Sie diesbezüglich konkret  
die Aufgaben des modernen Personal-
managements?

VOLLMER Gerade die Personaler müssen 
hinterfragen, ob das, was sie tun, wirklich 
der Wertschöpfung dient und an welchen 
Stellen sie mitwirken können, um leben-
dige problembezogene Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. Die Prozeduren, die vornehm-
lich Theater produzieren, muss HR strei-
chen und dafür neue Prozeduren, die zu 
mehr Arbeit führen, etablieren.

Sie zeigen in Ihrem Buch Unterneh-
mensbeispiele, die als Vorbilder gelten 
können für ein autonomes und effektiv 
funktionierendes Team. Es scheint, als 
liege die Lösung im Weglassen vieler 
Management-Standards.

VOLLMER Standards und Routinen zu 
überdenken, ist schon mal ein guter An-
fang. Beispiele dafür gibt es viele: Budgetver-
hand lungen, Mission Statements, Organi-
gramme, Berichtswesen, Mitarbeiter gespräche, 
Gehaltsverhandlungen, Urlaubsgenehmi-
gungen und und und. Bei den Vorbildern 
ist aber Vorsicht geboten. Sie dürfen Mut 
machen und zeigen, dass ganz viel möglich 
ist, dürfen aber keinesfalls als Blaupause 
verstanden werden. Moderne Organisati-
onen haben nämlich so viele Organisations-
formen, wie sie Märkte bedienen. Die Maß-
nahmen eines Unternehmens lassen sich 
also nie direkt auf andere übertragen. Ei-

gentlich eine Banalität, aber scheinbar 
in der Best-Practice-Manie der letz-
ten Jahrzehnte in Vergessenheit gera-
ten.

Sie vermuten hinter der Aussage 
„Ich habe viel zu tun“ frustrierte 
Beteiligungslosigkeit der Mitar-
beiter, sprechen vom stillen Leiden. 
Welche Bedeutung hat die Schaf-
fens  freude des Einzelnen für den 
Unternehmens erfolg?

VOLLMER Keine nachweisbare. Trotz 
zahlreicher Versuche gibt es keinen 
Beleg für den kausalen Zusammen-
hang zwischen Zufriedenheit einzel-
ner Personen und dem Unterneh-
menserfolg. Menschen können auch 
unzufrieden erfolgreich sein – oder 
verdammt zufrieden und trotzdem er-
folglos. Ich versuche darzulegen, dass 
Erfolg und Zufriedenheit eher davon 
abhängig sind, ob die Mitarbeiter tat-
sächlich arbeiten dürfen. Wenn sie 
nämlich weniger Theater aufführen 
müssen, besteht die große Chance, 
dass sich das positiv auf den Erfolg 
auswirkt und die Freude und Zufrie-
denheit der Mitarbeiter zunehmen.

Herr Vollmer, vielen Dank für das 
Gespräch. •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 
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Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 5. April 2016. 
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.

           THEMENSCHWERPUNKT  

                                           WEITERE THEMEN

TRANSFORMATION
Mit „HR Excellence“ startete die Continental AG 2013 
ein Programm zur Neuausrichtung der HR-Funktion.  
Die Zielvorgabe: Effizienz und Qualität der HR-Arbeit 
steigern, um strategische HR-Themen besetzen und konse-
quent umsetzen zu können. Unser Autor zeichnet den 
Projektansatz und -verlauf nach und verweist auf die wich-
tigsten „Lessons Learned“ in einer HR-Transformation.
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Zukun� . Blicke.
HR-Antworten für die Arbeitswelt von morgen.

Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Oskar Hirschmann // Fon 069 713785-223 // E-Mail congress@dgfp.de // www.congress.dgfp.de

//  Konkrete Antworten auf die strategischen und operativen Herausforderungen von 
HR im Kontext von Arbeit 4.0 und Integration von Flüchtlingen und Migranten

//  Renommierte Referenten aus Politik und Wirtscha� , darunter:

  Prof. Dr. Heike Bruch, Direktorin des Instituts für Führung und 
Personalmanagement, Ordinaria an der Universität St. Gallen

 Dr. Bibi Hahn, Geschä� sführerin, Hay Group GmbH
 Dr. Christian P. Illek, Vorstandsmitglied Personal, Deutsche Telekom AG
  Wilfried Porth, Mitglied des Vorstands | Personal und Arbeitsdirektor, 

IT & Mercedes-Benz Vans, Daimler AG
 Michael Vassiliadis, Vorsitzender, Industriegewerkscha�  Bergbau, Chemie, Energie
      Jan Wachtel, Chief Operating O¡  cer, Bild-Gruppe

// Exklusiver Kreis von HR-Entscheidern

//  Breakout-Sessions mit interessanten Begegnungen in inspirierenden 
und innovativen Räumen

//  Special: Verleihung des St. Galler Leadership Awards 
Erfolgreiche Führungsinitiativen aus Unternehmen 

DGFP // congress
20. – 21. April 2016
Berlin

Die Zukun� splattform für HR-Entscheider
www.congress.dgfp.de

Premium-Sponsoren

Sponsoren

Medienpartner

Neugierig geworden? Ausführliche Informationen zum DGFP // congress 
¥ nden Sie online auf www.congress.dgfp.de.


