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EDITORIAL

Performance Management
der Zukunft
Viele Unternehmen überdenken und
flankierten, leistungsorientierten Vergüüberarbeiten ihr Performance Managetung. Er ermuntert die Unternehmen,
ment. Häufig ist der Performance-Mamithilfe der Wissenschaft mehr über deren
nagement-Prozess überfrachtet durch zahlKausalitätswirkungen in Erfahrung zu brinreiche unterschiedliche Zielstellungen und
gen (S. 40). Wie bereits in den letzten Ausunterstützende Systeme. Leon Jacob, Migaben der PERSONALFÜHRUNG wolchael H. Kramarsch und Harriet Sebald
len wir auch zukünftig Impulse zu aktuwerben dafür, den Performance-Manageellen Themen für die Diskussion in der
ment-Prozess auf die Messung und finanDGFP- und HR-Community geben. Unzielle Honorierung von Leistung zu kon- KATHARINA HEUER ▶
sere Beiträge wollen wir als Denk- und
zentrieren und in der Folge zwischen den DGFP-Geschäftsführerin
Diskussionsanstöße verstanden wissen.
und Herausgeberin der
Mitarbeitern zu differenzieren (S. 20). BeUnseren Beitrag zum Schwerpunktthema
PERSONALFÜHRUNG
darf es eines Performance Rating, um leisfinden Sie auf Seite 46. Wir freuen uns
tungsorientiert zu vergüten? Nein, meint Dr. Gabriel Wiske auf Ihre Resonanz.
mann. Er plädiert dafür, zunächst kritisch zu überprüfen,
wann variable Vergütung in Abhängigkeit von der indiviDie Deutsche Bahn AG ist mitten im größten
duellen Leistung überhaupt zielführend ist oder kontrapro- Konzernumbau ihrer Geschichte. Im Herausgeduktive Effekte entfaltet (S. 28).
ber-Interview spreche ich mit dem Personalvorstand der Deutschen Bahn, Ulrich Weber, über
Zeitgemäße Entgeltsysteme müssen ausgewogen, trans- den Umbau und die Rolle von HR dabei. Trotz
parent und mit dem Rechtsgrundsatz der Entgeltgleich- der in der Öffentlichkeit ausgetragenen Streiks der
heit vereinbar sein, wie er etwa im „Vertrag über die Ar- letzten Jahre plädiert Weber für eine starke Sozial
beitsweise der Europäischen Union“ oder im Allgemeinen partnerschaft: Diese sei eine Errungenschaft, die
Gleichbehandlungsgesetz definiert ist. Darauf zielt auch es zu verteidigen gelte (S. 50).
ein Gesetzentwurf zur Lohngerechtigkeit ab, den das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Mit „HR Excellence“ startete die ContinenEnde 2015 vorlegte. Julia Borggräfe und Karin Tondorf tal AG 2013 ein Programm zur Neuausrichtung
beschreiben, wie die Messe Berlin vorausschauend ihre der HR-Funktion. Die Zielvorgabe: Effizienz und
Entgeltpraxis im Hinblick auf Transparenz und etwaige Qualität der HR-Arbeit steigern, um strategische
Benachteiligungen von weiblichen – und auch männli- HR-Themen besetzen und konsequent umsetzen
chen – Mitarbeitern analysierte (S. 34). Beim Thema va- zu können. Torsten Kordon beschreibt in seinem
riable Vergütung ist ein ehedem schwelender Richtungs- Beitrag, wie das Programm den Weg bereitet für
streit erneut voll entbrannt. Unternehmen wie Bosch schaf- eine schlagkräftige HR-Funktion (S. 56).
fen die individuelle leistungsorientierte Vergütung ganz
ab, andere trauen ihren Führungskräften zu, auch ohne
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre
aufwendiges Performance Rating diskretionär leistungsge- und bedanke mich ganz herzlich bei allen, die an
rechte Boni vergeben zu können. Vergütungsexperte Pro- der aktuellen Ausgabe mitgewirkt haben.
fessor Dirk Sliwka sieht im Interview mit Rainer Spies indes nach wie vor sehr viele Vorteile in einer mit Regeln
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Abgesang oder Renaissance des Bonus? Performance
Management ist einer der wichtigsten Prozesse im Personalmanagement. Dazu gehört insbesondere die Frage, ob und wie individuelle Leistung und Vergütung
verknüpft sind. Unsere Autoren
werben dafür, den PerformanceManagement-Prozess auf die
Messung und finanzielle Honorierung von Leistung zu konzentrieren und in der Folge zwischen
Mitarbeitern zu differenzieren.
Ein probates Mittel ist aus ihrer
Sicht der Bonus.

Performance Management der Zukunft
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Vergütungsansätze in Verbindung mit Zielvereinbarungs
systemen ist nicht neu. Gabriel
Wiskemann, Vergütungsexperte
bei SAP, plädiert dafür, kritisch
zu überprüfen, wann variable
Vergütung in Abhängigkeit von
der individuellen Leistung zielführend ist oder gar kontraproduktive Effekte entfaltet.
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34 Vergütungsgerechtigkeit bei der Messe Berlin Zeitge-

mäße Entgeltsysteme müssen ausgewogen, transparent und
mit dem Rechtsgrundsatz der Entgeltgleichheit vereinbar
sein. Die Messe Berlin GmbH analysierte ihre Entgeltpraxis im
Hinblick auf Transparenz und geschlechtsbezogene Ungleichbehandlungen, denn eine faire und nachvollziehbare Vergütung fördert Vertrauen und Motivation in der Belegschaft und
ist wichtig im Wettbewerb um qualifiziertes Personal.

46 Von Noten zu Stern40

Wissenschaft contra Praxis Beim
Thema variable Vergütung ist ein
ehedem schwelender Richtungsstreit erneut voll entbrannt. Einige
Unternehmen schaffen die individuelle leistungsorientierte Vergütung
ganz ab, andere trauen ihren Führungskräften
zu, auch ohne aufwendiges Performance
Rating leistungsgerechte
Boni vergeben zu können.
Vergütungsexperte Professor
Dirk Sliwka sieht nach wie vor Vorteile in einer mit Regeln flankierten
leistungsorientierten Vergütung.
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Mit „HR Excellence“ startete die Conti
nental AG 2013 ein Programm zur Neuausrichtung der HR-Funktion. Die Zielvorgabe:
Effizienz und Qualität der HR-Arbeit steigern,
um strategische HR-Themen besetzen und
konsequent umsetzen zu können.
Torsten Kordon, Hannover
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Wie können digitale Feedback-Methoden
in Kombination mit analogen Elementen
in der Führungskräfteentwicklung eingesetzt werden? Unsere Autoren beschreiben
den Prozess am Beispiel der Stadtwerke
München.
Ansgar Bock / Simon Werther / Ralph
Woschée, München
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chen? Rund um das Thema
Performance Management
ist derzeit so viel Bewegung
wie in kaum einem anderen
Bereich des Personalmanagements. In vielen Unternehmen wird dieses Instrument der Leistungsbeurteilung auf den Prüfstand gestellt. Einige haben bereits
neue Prozesse etabliert.
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DISKUSSIONSIMPULS DGFP

		
Performance Management:
Von Noten zu Sternchen?
Rund um das Thema Performance Management ist derzeit viel
Bewegung. In den letzten Jahren lief der Prozess des Performance
Management oftmals nach dem gleichen Prinzip ab, erstaunlicherweise zumeist ungeachtet der Unternehmensgröße, der Mitarbeiterstruktur oder des Betriebszwecks. Einmal im Jahr lud der jeweilige Vorgesetzte seinen Mitarbeiter ein, um in einem gemeinsamen
Gespräch wahlweise Noten oder Buchstaben auf einer drei- oder
fünfstufen Skala zu vergeben. Üblicherweise führte diese Bewertung dann zu erhöhten oder verminderten Bonuszahlungen, gelegentlich hatte diese Bewertung aber auch überhaupt keine Implikationen für den Mitarbeiter. Zu allem Überfluss unterlag die Führungskraft oft auch noch einem Forced Ranking, also dem Zwang,
die Gauß‘sche Normalverteilung innerhalb seines Teams abzubilden. Verbunden war dies mit einem regelrechten Kraftakt an auszufüllenden Unterlagen oder Eingaben, die getätigt werden mussten, um alles korrekt und nachvollziehbar für alle Beteiligten zu
dokumentieren. Bei Betrachtung dieses Ablaufs stellt man sich unweigerlich die Frage, ob dies tatsächlich der Prozess ist, mit dem
HR die Zukunft im Unternehmen mitgestalten will?
Seit einiger Zeit ist daher zu beobachten, dass das Performance Management in vielen Unternehmen auf den Prüfstand
gestellt wird. Einige Unternehmen sind bereits dazu übergegangen, neue Instrumente und Prozesse zu implementieren, da sich
das alte System scheinbar ad absurdum geführt hat. Warum dies
so ist und wie dies geändert werden könnte, lässt sich anhand von
vier Thesen erklären, die Einfluss auf HR und somit auch auf das
Performance Management haben.
AUFHEBUNG EINER PROZESSFIXIERUNG
Es fällt auf, dass der jährliche Zyklus der Mitarbeiterbeurteilung von Führungskräften und Personalbereich mit leichtem Schrecken erwartet wird, da er mit einem kaum zu bewältigenden administrativen Aufwand verbunden ist. Es müssen im Normalfall
für jeden Mitarbeiter mehrere Formulare ausgefüllt werden, Termine müssen vereinbart werden, Stellenbeschreibungen und Kompetenzprofile werden überprüft und aktualisiert, Systemeingaben
müssen im Vorfeld und anschließend getätigt werden, und nicht
zuletzt muss die Führungskraft eben auch mindestens eine Stunde für das Gespräch mit dem jeweiligen Mitarbeiter reservieren.

Diese Fixierung auf einen prozessual korrekten Ablauf ist wenig zielführend, sofern vergessen wird, worum es in dem Prozess
eigentlich geht. Entscheidend ist neben der Performance-Bewertung insbesondere, das Miteinander, die Kommunikation und
die Zusammenarbeit besprechbar zu machen. Wie sieht die aktuelle Zusammenarbeit aus, wie zufrieden sind alle Beteiligten?
Was funktioniert gut, was kann geändert und angepasst werden?
Wichtig ist also eher, sich zu fragen, welche Bedürfnisse Mitarbeiter und Führungskräfte haben und wie man sie dabei unterstützen kann, einen größeren Beitrag zum Unternehmenserfolg
und zum eigenen Erfolg zu leisten. Die Eingabe von Daten im
jeweiligen System und das Ausfüllen von Dokumenten werden
daher bereits jetzt von einigen Firmen bewusst weggelassen, um
die Konzentration wieder zurückzuführen auf die Kommunikation und Zusammenarbeit.
WEG VON INDIVIDUELLEN LEISTUNGSBEURTEILUNGEN
Drittens ist zu beobachten, dass sich fast alle Systeme im Bereich Performance Management auf den Mitarbeiter, also das jeweilige Individuum konzentrieren. Zunächst wird vom Unternehmen im Normalfall festgelegt, welche Leistungen und Kompetenzen gemessen und damit gesteuert werden sollen. Diese Beurteilungsgrundsätze werden dann im jährlichen Mitarbeitergespräch abgefragt und besprochen. Im Allgemeinen wird ein ausgewogener Mix von Größen zur Messung der finanziellen
Ergebnisse, der Prozesseffizienz, der Qualität, der Mitarbeiterund Kundenzufriedenheit in alle Systeme aufgenommen und vom
Mitarbeiter gefordert. Das ist so weit verständlich und richtig, allerdings ist fraglich, ob diese Vorgehensweise methodisch ausreichend ist, um die immer komplexer werdenden Herausforderungen der Arbeitswelt zu bewältigen.
In den meisten Unternehmen werden bereits jetzt Leistungen
von ganzen Teams erbracht statt von einzelnen Mitarbeitern, die
sich dann relativ simpel als Low oder High Performer klassifizieren lassen. Zudem hängt die Leistung des einzelnen Mitarbeiters
immer stärker von der Zuarbeit und der Qualität der Leistung
von Kollegen ab, außerdem sind die Rahmenbedingungen, unter
denen die Leistung erbracht wird, oft nicht vergleichbar. Daher
ist es nicht ausreichend, nur den Beitrag Einzelner zu messen und
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zu quantifizieren. Allerdings gibt es derzeit immer noch wenig
Performance-Management-Systeme, die gezielt die Leistungen und
das Zusammenspiel gesamter Teams honorieren. Dies stärker herauszuarbeiten, wird zukünftig wichtiger werden und kann dabei
helfen, komplexe, vernetzte Leistungen angemessen zu steuern.
PEER REVIEW STATT BEURTEILUNG
DURCH DEN VORGESETZTEN
Ein weiterer Impuls zum Thema Performance Management
stammt ursprünglich aus der Start‑up Szene – die These hierzu
ist, dass diese Herangehensweise in Zukunft aber auch in größeren Unternehmen weiter an Bedeutung gewinnen wird. Die übliche Vorgehensweise ist, dass die Führungskraft – unterstützt
durch verschiedenste Dokumente und Unterlagen – eine möglichst objektive Beurteilung der Leistung des Mitarbeiters vornimmt und dies dann mit dem Mitarbeiter bespricht. Die geschilderte stärkere Arbeit in vernetzten Systemen beziehungsweise Teams führt auch dazu, dass ein mehrdimensionales Performance Management entstehen wird, in dem nicht nur die Führungskraft, sondern alle Mitarbeiter gemeinsam die Leistungsbeurteilung und anschließende Vergütung innerhalb des Teams
diskutieren. Es gibt bereits jetzt Unternehmen, die in einem „Peer
Review“ innerhalb des Teams Gehaltsvorstellungen und Leistungserwartungen diskutieren und die Gehälter gemeinsam festlegen. Ein Weg kann dann tatsächlich darin bestehen, seine Kollegen mit Sternchen zu bewerten, um so eine möglichst hohe
Transparenz der Leistungen zu erhalten.
Insbesondere für jüngere Mitarbeiter ist es unbefriedigend,
wenn die tatsächliche Vergütung nichts mehr mit oder auch nur
mit der persönlichen Leistung zu tun hat. Die Zielgruppe der
Generation Y und X weist jedoch im Vergleich zu Mitarbeitern
anderer Altersgruppen ein eindeutig geändertes Arbeitsverhalten
in Verbindung mit anderen Wertemustern auf. Für Generationen, die klassische Hierarchien ablehnen, auf Augenhöhe in Echtzeit kommunizieren und somit andere Ansprüche an Führung
und persönliche Wertschätzung haben, ist ein einfacher Topdown-Prozess als Beurteilungssystem schlichtweg unpassend. Was
jedoch will die Generation Y stattdessen? Erwartet wird vielmehr,
in den Zielfindungsprozess mit einbezogen zu werden und eine
PERSONALFÜHRUNG 4/2016

positive und unmittelbare Rückmeldung der Führungskraft
zu erhalten, idealerweise mit einer verbundenen Belohnung.
So passt ein althergebrachter Beurteilungsprozess, bei dem
sich Mitarbeiter und Führungskraft einmal pro Jahr miteinander unterhalten und die Leistung nicht angemessen honoriert wird, oft nicht mehr zu der gelebten oder angestrebten Unternehmenskultur.
ENTKOPPELUNG VON LEISTUNGSBEURTEILUNG
UND VERGÜTUNG
Eine weitere Beobachtung ist, dass eine Leistungsbeurteilung in vielen Unternehmen keine Auswirkungen mehr
auf die tatsächliche Höhe der Vergütung hat. Es wurden in
der Vergangenheit zu oft Systeme implementiert, die entweder gar keine variablen Vergütungsbestandteile hatten oder
aber solche Bonussysteme aufwiesen, in denen ausschließlich die individuelle Leistung des Mitarbeiters honoriert wurde und der Bezug zur Unternehmenssituation fehlte. Als
Schwierigkeit rund um Beurteilungssysteme wird oft genannt, dass die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze der Mitbestimmung unterliegt. Das kann einer der
Gründe sein, allerdings waren viele Arbeitgebervertreter und
Betriebsräte in der Vergangenheit ja durchaus in der Lage,
einvernehmlich die besten Lösungen zum Wohl des Unternehmens und seiner Mitarbeiter zu finden.
Welches System man auch immer wählt: Die Anforderungen der modernen Arbeitswelt werden in jedem Fall dazu
führen, dass HR sich mit dem Thema weiterhin wird beschäftigen müssen. Egal wie das Performance Management
der Zukunft dann letztlich aussieht, egal ob man eine Notenvergabe wie früher in der Schule beibehält oder dazu übergeht, nur noch Sternchen zu vergeben: HR ist gut beraten,
sich kritisch zu fragen, was man mit dem Thema Performance Management zukünftig erreichen will und wie das
für die jeweilige Unternehmenssituation strategisch passende Instrument aussieht. ●
Katharina Heuer, Geschäftsführerin der DGFP e.V.
Julia Roth, Themenleiterin Portfoliomanagement HR der DGFP-Akademie

50

HERAUSGEBER-INTERVIEW

Das Interview führte Katharina Heuer Anfang März in Berlin.
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„NUR

SO KÖNNEN WIR
ERFOLG HABEN“
DEUTSCHE-BAHN-VORSTAND
ULRICH WEBER ÜBER DEN UMBAU
DES KONZERNS, ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT
UND SOZIALPARTNERSCHAFT
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HERAUSGEBER-INTERVIEW

Herr Weber, noch im vergangenen Jahr
standen Sie einmal wieder durch die
Streiks und die Verhandlungen mit der
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivfüh
rer im Rampenlicht. Die Ruhe bis zu
den nächsten Verhandlungen dürfte Sie
sicher freuen.

Erst einmal ist die Ver‑
schnaufpause wohltuend für alle und für
unser Geschäft enorm wichtig. Nach den
heftigen Auseinandersetzungen mit großer
Öffentlichkeit benötigen wir Ruhe für un‑
ser Qualitätsprogramm, damit wir
die DB gemeinsam mit Mitarbeitern
und Arbeitnehmervertretern für un‑
sere Kunden nach vorne bringen kön‑
nen. Tarifverhandlungen gehören ei‑
gentlich zur Normalität und sind
Teil unseres Kerngeschäfts als Perso‑
naler. Wenn sie von Respekt und
Wertschätzung vor der Rolle und der
Position des Gegenübers getragen
sind, laufen sie in der Regel in ei‑
nem normalen Miteinander ab. Ich
bin überzeugt davon, dass uns das
auch mit zwei Gewerkschaften im
Unternehmen gelingen kann. Die letzte
Tarifrunde war leider nicht nur kräftezeh‑
rend, sondern auch außergewöhnlich lang,
sodass wir nur noch bis Ende September
haben, um zu verschnaufen.
ULRICH WEBER

Und dennoch sind Sie ein überzeugter
und überzeugender Vertreter der Sozial
partnerschaft.
WEBER Weil ich ein Verfechter von
Tarifautonomie und Mitbestimmung bin –
so lebe ich auch meine Rolle als Arbeitsdi‑
rektor. Bei aller Individualisierung brau‑
chen Mitarbeiter jemanden, der für sie
spricht. Und meine Erfahrung ist, dass die
Lösungen, die gemeinsam mit denen ge‑
funden werden, die von ihnen betroffen
sind, die nachhaltigsten sind. Insofern ist
die Sozialpartnerschaft eine Errungenschaft,
die es zu verteidigen gilt. Das funktioniert,
wenn es allen Beteiligten um einen sinn‑
vollen Ausgleich von Interessen geht, eine
Balance zwischen Unternehmen und Mit‑
arbeitern, mit Augenmaß und Respekt vor

dem anderen – immer mit dem Blick auf die Zukunft des Un‑
ternehmens und die Arbeitsplätze.
Der Trend zur Individualisierung und zur individuellen
Gestaltung von Arbeitsbedingungen trifft sicher auch die
Deutsche Bahn als Arbeitgeber.
WEBER Ja, aber ich stelle gerade auch bei jungen Menschen
den Wunsch nach Zugehörigkeit, Sicherheit und Gemeinschaft
fest. Im Übrigen brauchen wir im Unternehmen einen gemein‑
samen Nenner für Interessen. Die Frage ist, wie dicht dafür das
Regelwerk auf tariflicher Ebene sein muss. Hier brauchen wir
Konsens mit den Gewerkschaften, um Regelungsdichte und

ULRICH WEBER ist seit dem 1. Juli 2009 Vorstand Personal
der Deutsche Bahn AG und der DB Mobility Logistics AG.
Ulrich Weber wurde in Krefeld geboren. Nach seinem
Jurastudium arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt.
Ab 1984 war er für die Ruhrkohle AG, seit 1987 für die
Westfälische Berggewerkschaftskasse tätig. 1990
wechselte Weber als Geschäftsführer zur Deutschen
Montan Technologie GmbH. Ab 1993 arbeitete er im
Vorstand der Cubis AG. Seit 1998 war Weber Mitglied des
Vorstands und Arbeitsdirektor der RWE Rheinbraun AG,
ab 2001 der RAG Aktiengesellschaft sowie seit 2006 im
Nachfolgeunternehmen Evonik Industries AG.

‑tiefe zurückzufahren. Das bedeutet dann auch, den Betriebs‑
räten erweiterte Möglichkeiten bei der Mitsprache einzuräumen
und ein neues Austarieren von Verantwortlichkeiten. Dies ist
insgesamt ein Lernprozess für Betriebsräte, Führungskräfte und
Personaler und bringt neue Herausforderungen und Chancen
mit sich. Am Ende steht eine gewisse Entflechtung, möglichst
interessengerecht, so individuell wie möglich und so kollektiv
wie nötig.
Ein Beispiel für ein gutes, gemeinsames Verständnis und
Vorgehen der Sozialpartner.

Natürlich benötigt dieser Prozess Zeit – und er kann
nur gemeinsam gelingen. Wir müssen uns gemeinsam weiter‑
entwickeln und neue Formen des Miteinanders finden. Da spie‑
len dann auch Fragen von Augenhöhe, Selbstbewusstsein, der
Sorge um Machtverlust und Einflussnahme eine Rolle. Ich bin
sehr froh, dass wir mit der EVG an der Ausgestaltung des Ta‑
rifvertrags Arbeit 4.0 arbeiten, um gemeinsam eine Antwort auf
die Fragen und Herausforderungen der Digitalisierung, wie zum
Beispiel der Arbeitszeitgestaltung und wie ein zukunftsfähiges
Entgeltsystem aussieht, zu finden. Und mit unserem Konzern‑
betriebsrat erarbeiten wir im Rahmen des Projekts „Mitbestim‑
mung plus“ Vorschläge für die Weiterentwicklung der Mitbe‑
stimmungsprozesse auf der betrieblichen Ebene.
WEBER
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AUFEINANDER AUFPASSEN
Dabei befürchten manche, dass Unter‑
nehmen die Betriebsräte und die Mitbe‑
stimmung aushebeln wollen, weil sie der
Geschwindigkeit nicht gerecht werden kön‑
nen, die das digitale Zeitalter mit sich bringt.
Ich habe Verständnis für die Sorge. Es gibt
aber erste gute Beispiele dafür, wie es ge‑
lingt, flexibler zu werden, ohne Mitbestim‑
mungs- und Mitwirkungsrechte zu beschnei‑
den. Hier müssen wir gut aufeinander auf‑
passen und dafür Sorge tragen, dass wir
nicht in die falsche Richtung steuern.
Da kann man Ihnen nur wünschen, dass
Sie am Ende wirklich an einem Strang
ziehen.
WEBER Wenn es um ein Ziel, um In‑
halte geht, ringen wir um eine gemeinsa‑
me Linie. Wir bewegen uns mit diesem
Thema eben zwischen Kopf und Herz. Am
Ende müssen beide Seiten sagen: Ja, so
könnte es gehen. Da gilt der alte Grund‑
satz: Mitbestimmung funktioniert nur mit
starken Partnern, ist eine Frage des Selbst‑
bewusstseins und der Ausgewogenheit. Und
die brauchen wir für diesen Weg.

Die Mitbestimmung ist bei der Deut
schen Bahn prägend für die Personalar
beit und das Unternehmen. Mit all Ihren
Erfahrungen in den unterschiedlich mit
bestimmten Unternehmen: Sind die Be
gegnungen auf Augenhöhe?
WEBER Auch Mitbestimmung muss mit
der Zeit gehen – ohne dass der Kern ver‑
loren geht. Wir müssen klären, wer was
auf welcher Ebene macht. Die hergestellte
Balance müssen wir in die Zukunft tragen,
auch und gerade in einer komplexeren Un‑
ternehmenswelt.

Wie sehen Sie hier die Rolle von HR?
WEBER Erst einmal sind wir als Perso‑
naler Teil der Unternehmung. Als Arbeits‑
direktor bin ich gleichberechtigtes Mitglied
im Vorstand. Und trotzdem sind Persona‑
ler ein bisschen „anders“ – wir brauchen das
Vertrauen der Arbeitnehmerseite. Und das
PERSONALFÜHRUNG 4/2016

ist eine Haltungsfrage, sicher aber auch eine
Frage der Fachlichkeit. Dazu brauchen wir
Personaler eine umfassende Expertise, von
Personalplanung bis Unternehmenskultur.
Wir müssen das Geschäft verstehen und ge‑
sellschaftliche Entwicklungen im Blick be‑
halten. Und dann gehören wir natürlich zu
denjenigen, die für Leistung stehen und die
mit für den Geschäftserfolg sorgen.
Sie richten derzeit auch Ihren Personal
bereich im Unternehmen neu aus.

das Geschäftsmodell der Bahn weiter
entwickeln?
WEBER Wir haben als Konzern das Glück,
in Zukunftsfeldern unterwegs zu sein. Kern
unseres Geschäfts ist das Befördern von
Menschen und der Transport von Gütern.
Das Faszinierende ist, dass das in Zeiten der
Globalisierung Tätigkeiten von hoher ge‑
sellschaftlicher Relevanz sind, die alle Ge‑
nerationen bewegt. Genau das macht uns
auch als Arbeitgeber attraktiv. Unsere Ge‑
schäfte sind nicht von gestern, sondern von

WEBER Wir wollen uns weiter‑
entwickeln mit schlankeren Pro‑
zessen, transparenten Strukturen,
klarer Aufgabenteilung, zeitgemä‑
ßer IT und einem erkennbaren
Mehrwert für unser Geschäft. Wir
wollen vorleben, was wir von der
Organisation, von Führungskräf‑
ten und Mitarbeitern auch erwar‑
ten. Dazu gehört, sich einzustel‑
len auf Neues, immer auf dem
Sprung zu sein, Veränderungen
bei unseren Kunden oder in un‑ Bereits in diesem Jahr soll im Fernverkehr im Durchschnitt
seren Märkten zu antizipieren – eine Pünktlichkeit von 80 Prozent erzielt werden.
und das in der Gewissheit, dass wir es hin‑ heute und morgen. Aber unsere Geschäfte
bekommen, weil wir Erfahrung und Ex‑ unterliegen eben auch einem massiven und
pertise haben. Das entwickelt sich natür‑ rapiden Wandel. Hier in Berlin heißt es ja
lich nicht ohne Spannung, auch wir haben immer: Ein Auto braucht keiner, schon gar
intensive Diskussionen dazu. Und bei den kein eigenes. Wir haben in Deutschland ein
Betriebsräten gibt es Sorge, bekannte Part‑ wirklich großartiges Bahnsystem. Wir kön‑
ner zu verlieren; aber auch bei den Füh‑ nen in großer Freiheit durch unser Land
rungskräften, was denn da wohl noch kom‑ fahren. Unser Geschäft dreht sich nicht nur
men mag. Aber ich bin zuversichtlich, dass um das Verkaufen oder das Kontrollieren
wir auf einem guten Weg sind.
von Tickets. Neben der Zuverlässigkeit geht
es um das Reiseerlebnis, das wir unseren
Was hat die Initialzündung für das Pro
Kunden – Geschäftsleuten, Urlaubern, Kin‑
jekt ausgelöst?
dern oder älteren Menschen – bereiten, wie
WEBER Es gab eine gewisse Unzufrie‑
man den Aufenthalt auf den Bahnhöfen
denheit, weil die Entwicklungsschritte nicht und in den Zügen möglichst komfortabel
groß genug waren, um hinreichend schnell gestalten kann. Wir sind einer der größten
und professionell große Veränderungspro‑ Carsharing-Anbieter Deutschlands, wir ver‑
zesse zu steuern und zu begleiten, die zum mieten Fahrräder und betreiben Buslinien.
Beispiel mit dem Konzernumbau, der Di‑ Dabei treffen wir auf Akteure, die wir im
gitalisierung oder auch neuen Geschäfts‑ Eisenbahngeschäft bisher nicht getroffen ha‑
modellen einhergehen.
ben, zum Beispiel auf Autohersteller oder
Fluggesellschaften. Entscheidend für unser
Der DB-Konzern ist mit seinem Umbau
Unternehmen ist, dass wir führend in der
in den Medien präsent. Wie wird sich
Organisation von Mobilität bleiben. Und
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in der Logistik verhält es sich ähnlich. Wir
wollen unseren Kunden einen Mehrwert
bieten, indem wir ihre Güter aufbewahren,
veredeln, verpacken und transportieren.
NEUE LÖSUNGEN,
NEUE FORM DES ARBEITENS

wir Vertrauen und müssen der Angst vor
Kontrollverlust entgegentreten. Wir wol‑
len Leistung durch Offenheit. Silodenken
und Bereichsegoismen sind nicht mehr zeit‑
gemäß. Im Fokus stehen abteilungsüber‑
greifend unsere Qualitätsziele als Voraus‑
setzung für wirtschaftlichen Erfolg. Eine
neue IT-Plattform, unser Social Intranet
DB Planet, das in Kürze an den Start geht,
soll Kommunikation und Zusammenar‑
beit zwischen Mitarbeitern ermöglichen,
Dialogräume schaffen und neue Arbeits‑

fragt, wenn Unterstützung oder Ressour‑
cen benötigt werden. Es entsteht bei uns
im Unternehmen gerade ganz, ganz viel.
Entscheidend für den Erfolg wird auch
sein, ob wir Führungskräfte die notwendi‑
ge Beweglichkeit haben und auch mal zur
Seite treten.

Gleichzeitig arbeiten wir an neuen Lö‑
Mit Ihrem Programm „Zukunft Bahn“ sa
gen Sie, dass Sie den größten Konzern
sungen und Geschäftsmodellen und verbin
umbau der Deutsche Bahn AG angehen.
den das mit einer neuen Form des Arbei‑
tens. Wir bringen Mitarbeiter in Umge‑
WEBER Ausschlaggebend wird sein, dass
bungen, beispielsweise
in Labs, die nicht Kon‑
zernnormalität sind, und
Die Deutsche Bahn AG hat den größten Umbau ihrer Geschichte
geben ihnen ein Bud‑
auf den Weg gebracht. Das Programm „Zukunft Bahn“ setzt im
get, einen Rahmen und
Kerngeschäft auf mehr Kundenorientierung und damit auf eine
Verantwortung, verbun‑
Steigerung von Produkt- und Servicequalität. Bereits in diesem
den mit der Aufforde‑
Jahr soll im Fernverkehr im Durchschnitt eine Pünktlichkeit von
rung: Jetzt denkt mal
80 Prozent erzielt werden – ein erhebliches Plus gegenüber 2015. Bessere Prozesse und Strukturen,
quer, hierarchiefrei und
nicht zuletzt durch neue digitale Technologien, sollen zudem Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
kreativ und bringt etwas
erhöhen. Dazu gehört unter anderem der Aufbau eines einheitlichen WLAN-Portals für alle dafür auszustande.
gebauten Fern- und Nahverkehrszüge sowie für die Bahnhöfe.

Größter Umbau in
der Geschichte der
Deutsche Bahn AG

Ich finde solche Insel
lösungen und Experimentierräume sehr
spannend. Wie ist die Resonanz der Mit
arbeiter und Führungskräfte bei der
Deutschen Bahn darauf?

Ich bin ein Befürworter, auch
wenn ich es manchmal ein wenig schade
finde, dass das nötig ist, weil es in etablier‑
ten Strukturen nicht immer gelingt. Wenn
es Kreativität und Innovation fördert, soll‑
ten wir es tun. Uns muss natürlich klar
sein, dass dieses Vorgehen eine Organisa‑
tion verändert. Aber das wollen wir ja auch.
Ein Beispiel: Als wir das Programm „Zu‑
kunft Bahn“ entwickelt haben, haben wir
mit 30 Kollegen aus den Geschäftsfeldern
unter drei Vorständen eine neue Arbeits‑
form erprobt: hierarchiefrei, schnell und
mit dem Mandat, verbindliche Entschei‑
dungen treffen zu können. Daraus ist ein
konkretes Arbeitsprogramm für die nächs‑
ten Jahre entstanden. Nun geht es an die
Umsetzung im gesamten Unternehmen.
Begleitet von einer Transformationsagen‑
da sagen wir Tausenden Mitarbeitern: Das
ist jetzt unsere Orientierung. Dazu brauchen

formen erleichtern. Wir wollen die Orga‑
nisation an leichtere Prozesse gewöhnen
und künftig weniger Abstimmungsschlei‑
fen drehen.

WEBER

Dieses Vorgehen bedeutet Unsicherheit
bei vielen Beteiligten. Sind Sie gut auf
diese Veränderungen vorbereitet?

Wir sind ganz gut vorbereitet:
Wir haben in den letzten Jahren sehr viel
über die Kultur in unserem Unternehmen
und über Führung gesprochen. Mit unse‑
rer Qualitätsoffensive haben wir einen kon‑
kreten Anwendungsfall gefunden, denn ein
zukunftsfähiges Führungsverständnis, neue
Formen der Zusammenarbeit sowie prak‑
tizierte und gelebte Eigenverantwortung
sind unverzichtbare Voraussetzungen, um
unsere anspruchsvollen Ziele zu erreichen.
Aber: Wir müssen auch massive Verände‑
rungen hinnehmen. Ich als Führungskraft
muss akzeptieren, dass Dinge geschehen,
von denen ich nichts weiß und die ich nicht
beauftragt habe, und trotzdem gute Ergeb‑
nisse entstehen. Idealerweise werde ich ge‑
WEBER

wir die Organisation dazu bringen, Freu‑
de an der Weiterentwicklung zu haben und
sich im Markt behaupten zu wollen. Wir
wollen den Punkt erreichen, an dem wir
von unseren Kunden anders wahrgenom‑
men werden. Wir wollen erreichen, dass
die Menschen erkennen, dass wir als Mo‑
bilitätsdienstleister gute Arbeit und einen
wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft
leisten.
Als Kunden neigen wir dazu, die Un
pünktlichkeit zu sehen statt die über
wiegende Pünktlichkeit.
WEBER Unpünktlichkeit im Zugverkehr
muss ein Ausnahmefall sein, denn unsere
Kunden erwarten zu Recht Verlässlichkeit
und Planbarkeit. Sie muss erklärt werden,
und wir müssen uns um die betroffenen
Kunden kümmern. Unser Anspruch ist,
das bevorzugte Reisemittel innerhalb
Deutschlands zu sein. Fliegen lohnt nicht
mehr: In zwei Jahren bringen wir unsere
Kunden in weniger als vier Stunden von
Berlin nach München.
PERSONALFÜHRUNG 4/2016
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Sie haben sich sogar in der Unterneh
mensstrategie das Ziel gesetzt, zu den
attraktivsten Arbeitgebern zu gehören.
Davon träumen andere Personaler.
WEBER Das stimmt. Leider haben uns
die Streiks im vergangenen Jahr in den Be‑
wertungen wieder etwas zurückgeworfen.
Aber grundsätzlich war unsere Arbeitge‑
berkampagne „Kein Job wie jeder andere“
sehr erfolgreich. Wir haben uns als großer
und guter Arbeitgeber positioniert: Die
Deutsche Bahn steht für Vielfalt, Quali‑

Wie ist HR in die strategische Gestaltung eingebunden?

Ich habe Lust, zu gestalten. Ich sehe es als große
Chance, meine Ideen und Ziele verwirklichen zu können.
Wir wollen alle einladen, die diese Lust teilen. Wir müssen
uns etwas zutrauen, dabei auch mal in Kauf nehmen, nicht
immer recht zu behalten. Dafür brauche ich die feste Über‑
zeugung, dass es gelingt. Die muss mich über Unsicherheiten
und Wiederstände tragen. Mir ist wichtig, Menschen zu be‑
fähigen und sie zu eigenständigem Tun zu animieren, sie er‑
folgreich zu machen.
WEBER

Wenn wir über Arbeit 4.0 sprechen, gehört auch der Um
gang mit Big Data und People Analytics dazu. Haben
Sie damit schon Erfahrungen im Unternehmen ge
macht?
WEBER Wir haben in den letzten Jahren für unseren
Konzern mit seinen über 300 000 Mitarbeitern eine pro‑
fessionelle strategische Personalplanung aufgebaut und
stehen jetzt vor den nächsten Entwicklungsschritten.
Hierzu existieren Prototypen, die in unserem Experten‑
netzwerk „Arbeitswelten 4.0“ entstanden sind.

Lassen Sie uns noch zu einem anderen Thema kom
men: Flüchtlinge und deren Integration in den Ar
beitsmarkt und in die Gesellschaft.

tät, Ausbildung und Arbeitsplatzsicherheit.
Außerdem hat die DB das Recruiting neu
aufgestellt. Innovative Personalgewinnung
geht nur aus einer Hand. Im Vordergrund
steht dabei, immer vom Bewerber her zu
denken. Aber der Wettbewerb ist hart und
hört nicht auf. Wir müssen die Mitarbei‑
ter im Unternehmen halten, sie sind un‑
sere wichtigsten Botschafter. Recruiting ist
inzwischen ja schon zu einer eigenen Pro‑
fession geworden, begonnen mit der Aus‑
richtung der Arbeitgebermarkte über das
eigentliche Recruiting bis hin zu den ers‑
ten Schritten ins und im Unternehmen.
Wir sind im Arbeitsmarkt sehr präsent,
auch in den sozialen Medien und in der
Sprache unserer Adressaten. Worauf ich
ein wenig stolz bin: Das Thema Top-Ar‑
beitgeber ist Teil unserer Konzernstrategie
DB 2020. Alle Vorstände haben die Mit‑
arbeiterzufriedenheit in ihren Zielverein‑
barungen. Die fachliche, aber auch die so‑
ziale Qualität der Belegschaft sind von gro‑
ßer Relevanz: Nur so können wir Erfolg
haben.
PERSONALFÜHRUNG 4/2016

Zunächst einmal waren und sind wir Dienstleis‑
ter. Wir haben Zehntausende von Flüchtlingen in unseren
Zügen befördert. Gerade den Kollegen an den Bahnhöfen
und auf den Zügen kann ich für ihr Engagement nur ein ganz
großes Kompliment machen und ein großes Dankeschön aus‑
sprechen. Im Weiteren haben wir uns gefragt: Wo liegt un‑
sere Expertise, wenn es darum geht, Flüchtlinge zu integrie‑
ren? Im Ausbilden und Qualifizieren. Und diese Fähigkeit
setzen wir ein. Im Übrigen für ganz unterschiedliche Grup‑
pen, für Jüngere und für Berufserfahrene. Was wir bei der In‑
tegration nun brauchen, ist eine Konsolidierung der Rahmen‑
bedingungen und Verantwortungen. Also: Wer macht was,
und wie wird es finanziert? Für die Betroffenen ist die Frage
der Bleibeperspektive entscheidend. Als großes Unternehmen
sind wir gefordert, uns zu engagieren. Und das, was wir tun,
erfüllt mich wirklich mit Freude. Am Ende profitieren auch
wir. Eine gelungene Integration kann uns langfristig auch bei
der demografischen Entwicklung helfen, denn es ist ja unbe‑
stritten: Wir haben Fachkräftebedarf. Auch wenn die An‑
fangseuphorie vielleicht etwas verflogen sein mag, werden die
Unternehmen ihren Beitrag leisten. Nur über Sprachkennt‑
nisse, Bildung und Arbeit kann Integration in unsere Gesell‑
schaft gelingen.
WEBER

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

EINBLICK IN GOOGLES FIRMENKULTUR
„Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens am Arbeitsplatz. Es kann deshalb
nicht richtig sein, wenn hier unsere Erfahrungen von Demotivation, Unfreundlichkeit
und Menschenverachtung geprägt sind“, sagt Laszlo Bock, Personalchef von Google,
Inc. (Senior Vice President People Operations). Damit beschreibt er den Kern seines
Buchs „Work Rules!“, ein fesselndes Manifest mit dem Potenzial, die Art und Weise,
wie wir arbeiten und leben, zu verändern. Google hat heute mehr als 50 000 Mitarbeiter
mit Büros in über 40 Ländern. Es ist der weltweit begehrteste Arbeitgeber (laut LinkedIn)
und erhält jährlich circa zwei Millionen Bewerbungen für wenige Tausend offene Stel
len. Doch was macht Google so attraktiv? Laszlo Bock gewährt in seinem Buch Ein
blick in seine Arbeit und damit in die Firmenkultur eines der bekanntesten Unternehmen
unserer Zeit.

LASZLO BOCK ▶ Work Rules! Wie Google die Art
und Weise, wie wir arbeiten und leben, verändert.

Verlag Franz Vahlen, 2016, 370 S., € 29,80
ISBN 978-3-8006-5093-4

In „Work Rules!“ erklärt er, warum man viel Zeit in die Auswahl seiner Mitar
beiter investieren und dabei ausschließlich Leute einstellen sollte, die besser sind als
man selbst, was man von den besten und von den schwächsten Mitarbeitern lernen
kann und warum es gut ist, Managern Macht zu entziehen. Letztendlich strebt er da
nach, eine Balance zwischen Kreativität und Struktur zu erreichen beziehungsweise
zu erhalten, die zu nachweisbarem Erfolg führt – bei den Marktanteilen des Unter
nehmens aber genauso beim Engagement und der Lebensqualität der Mitarbeiter.
„Work Rules!“ ist eine spannende Lektüre für Personalchefs, Unternehmer und Füh
rungskräfte.

KENNEN-WIR-SCHON-MENTALITÄT KILLT KREATIVITÄT
Neugierig sind wir alle. Unser Gehirn
ist auf Neues ausgerichtet. Und das zu
Recht: Wer auf seine Neugier vertraut,
hat mehr Lebensfreude, ist mit seinem
Leben zufriedener und kann mit Stress
besser umgehen. Menschen, die offen
sind für Neues, begeben sich häufiger in
Situationen, in denen sie ihre Intelligenz
einsetzen können. Deswegen lernen sie
mehr und haben bessere Ideen. Und wenn
Unternehmen besonders kreativ, innova
tiv und erfolgreich bleiben wollen, sind
dafür neugierige Mitarbeiter verantwort
lich. Carl Naughton erforscht in seinem
Buch die transformierende Kraft der Neu

gier. Er zeigt, wie man sich selbst und
andere für Neues gewinnt, was Neu
gierkiller sind und wie man sie ausschal
tet. Er gibt dabei auch Tipps, wie
Unternehmen gezielt eine „Kennenwir-schon-Mentalität“ vermeiden und
damit innovative Kreativität unter
den Mitarbeitern erzielen können.
Denn: Neugier als Kernkompetenz
haben die meisten Unternehmen und
Personalentwickler (noch) nicht auf
dem Schirm.
CARL NAUGHTON

▶

Neugier. So schaffen Sie Lust auf Neues und Veränderung.
Econ, 2016, 296 S., € 19,99, ISBN 978-3-430-20209-1
PERSONALFÜHRUNG 4/2016
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UNTERNEHMERGEIST WECKEN
Die Welt gehört denen, die sie nach ihren eigenen Regeln
verändern – und zwar immer und immer wieder. Unter dieser
Devise setzen Start-ups die etablierten Firmen unter Druck. Es
sind junge, flexible und auf Wachstum gebürstete Unterneh
men, die neue Märkte aufbrechen, alte revolutionieren oder
gar vollständig überflüssig machen wollen. Die Start-ups und
das mit ihnen verbundene Lebensgefühl des Entrepreneurship
haben nicht nur die Ansprüche des Einzelnen gegenüber der
Arbeitswelt verändert und ganze Märkte revolutioniert, son
dern sie verändern unser gesamtes Wirtschaftssystem. Wenn
etablierte Unternehmen weiterhin existieren wollen, müssen sie
THORSTEN REITER

▶

Revolution dank Innovation. Mit Corporate
Entrepreneurship
zurück an die Spitze!
Campus, 2016, 256 S.,
€ 39,95
ISBN 978-3-59350337-0

diese neuen Regeln ver
stehen, besser noch: Sie
müssen diese neuen Re
geln selbst mitgestalten.
Daher gilt es, sich
die große Stärke der
„jungen Wilden“ zu
eigen zu machen: den
Unternehmergeist. Doch wie lässt sich dieser (wieder) wecken?
Durch Corporate Entrepreneurship! Eine Firma, die Raum für
Unternehmer im Unternehmen schafft, kann wieder mit Inno
vationen an die Spitze kommen. Welche Grundlagen erforder
lich sind und wie Firmen diesen Wandel bereits vollziehen, erfah
ren Topmanager und Geschäftsführer in diesem Buch. Gespickt
mit vielen Beispielen und Interviews gibt es den Startschuss für
ein neues Zeitalter des Wirtschaftens.
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VOM MITARBEITER
ZUM MITUNTERNEHMER
Loslassen: Traum einer jeden
Führungskraft. Doch wie genau
geht das? In der Realität scheitern
die guten Vorsätze allzu oft an der
Umsetzung. Markus Jotzo weiß
aus eigener Erfahrung, wie Mitar
beiter zu Mitunternehmern wer
den. In seinem Buch zeigt er, dass
Mitarbeiterverantwortung kein
Luftschloss bleiben muss. Schritt
für Schritt erklärt er, wie Führungs
kräfte ihre Leute in die Verantwor
tung ziehen, und sich dadurch Frei
räume schaffen. Hart an der Praxis
vermittelt dieses Buch handfestes
Werkzeug und bewährte Strategi
en, die sich Tag für Tag mit Leich
tigkeit direkt umsetzen lassen. Wer
die Tipps befolgt, beschäftigt sich
immer weniger mit Feuerlöschen
und immer mehr mit den langfris
tig wichtigen Dingen. Die erste Auf
lage erschien im Oktober 2012 und
wurde von Managementbuch.de
und der German Speakers Associ
ation (GSA) mit dem Preis „Trainer
buch des Jahres 2013“ ausgezeich
net. Die neuerschienene zweite,
erweiterte, Auflage widmet sich
auch der Coaching-Aufgabe von
Führungskräften. Es reicht nicht
allein, loszulassen und Tätigkeiten
an Mitarbeiter abzugeben. Füh
rungskräfte müssen sie auch dazu
befähigen, diese Tätigkeiten zu be
wältigen.

MARKUS JOTZO

▶

Loslassen für Führungskräfte. Meine Mitarbeiter
schaffen das.
Wiley, 2016, 2. Aufl.,
277 S., € 19,99
ISBN 978-3-527-50875-4
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AUTORENGESPRÄCH „DER WEG AUS DEM LEADERSHIP DILEMMA“

Topteams an die Spitze!
Gut funktionierende Teams sind ein starker Erfolgsfaktor. Dies gilt
vor allem in der Führungsetage, meint Till Novotny. Die Zeit der
einsamen Entscheider an der Spitze ist seiner Meinung nach vorbei.
Herr Novotny, Sie thematisieren in Ihrem aktuellen
Buch, das Sie gemeinsam mit dem Unternehmens
berater Dr. Bernd Sprenger geschrieben haben,
einen Paradigmenwechsel von Zusammenarbeit in
den Führungsetagen. Warum gewinnt Team-Exzellenz an der Spitze immer mehr an Bedeutung?
TILL NOVOTNY Weil das Umfeld der Unternehmens

erte Gespräche. Im Paradigma der Komplexität bringen trockene
Entscheider, die durch Strukturen und Prozesse die Effizienz stei
gern, zu wenig Wertschöpfung. Gefordert sind eher authentische
Leitfiguren, die die richtigen Themen finden und so Effektivität
schaffen. Es geht an der Spitze nicht mehr darum, ein überholtes
Geschäftsmodell effizienter zu machen, sondern rechtzeitig und ge
meinsam das nächste Geschäftsmodell zu finden.

führung sich ändert und die Anforderungen so kom
plex werden, dass auch Genies an der Spitze alleine Heißt das, hinter jedem guten CEO steht ein Topteam?
NOVOTNY Ja, ein Team, das deswegen top ist, weil es bei den
kaum mehr die notwendige Entscheidungsqualität
erreichen. Im neuen Führungsparadigma liegt die entscheidenden Fragen enger zusammenrückt. Dann ist es zu we
Genialität der CEOs darin, dass sie die Kompetenz nig, nebeneinanderher zu arbeiten. Die Qualität bei diesen The
und Erfahrung vieler Führungs‑ und Fachkräfte bün men liegt darin, sich füreinander zu engagieren, egal in welchem
Ressort das Thema gerade auftaucht.
deln und für ein gemeinsames Ziel
B. SPRENGER / T. NOVOTNY ▶
Entscheidend ist die Fähigkeit zum
gewinnen können.
Der Weg aus dem Leadership Dilemma.
Umschalten zwischen verschiedenen
Team-Exzellenz an der Spitze!
Arbeitsmodi wie beispielsweise dem
Haben Tempo, Volatilität und
Springer, 2016, 239 S., € 24,99
Nebeneinander und dem Füreinander.
Komplexität der Wirtschaft das
ISBN 978-3-662-47146-3
Das ist ein ganz anderer Ansatz als die
althergebrachte Managementmovielen gescheiterten Teamentwicklungs
dell Planen und Umsetzen durchprozesse in Vorständen.
einandergewirbelt?
NOVOTNY Früher war es lediglich
GEMEINSAME MISSION
kompliziert, das heißt, man konnte
STATT EGOISMUS
Probleme planerisch aufteilen, die
Teilfragen von Einzelnen bearbeiten
Was macht aus Ihrer Sicht die Exlassen und die Lösungen anschließend
zellenz im Zusammenspiel zwischen
wieder zusammenfügen. Heute wer
CEO und Topteam aus?
den die Fragen zunehmend komplex.
NOVOTNY Aus der Sicht von Bernd
Man kann sie zwar immer noch auf
Sprenger und mir besteht die Rolle des
teilen und getrennt bearbeiten, aber
CEO vor allem darin, die Diversität
durch die Vernetzung passen die Er
der Kompetenz und Erfahrung im
gebnisse anschließend nicht mehr
Topteam produktiv zu machen. Das
zusammen. Das bedeutet: Wert ent
bedeutet, dass er immer wieder an die
steht weniger durch Strukturen und
gemeinsame Mission erinnert und die
Prozesse als durch intelligent gesteu
PERSONALFÜHRUNG 4/2016
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TILL NOVOTNY hat Business Administration an

der European Business School studiert sowie diverse
Weiterbildungen in humanistischer und systemischer
Psychologie absolviert. Nach über zehn Jahren als
Führungskraft konzentriert er sich seit den 1990erJahren auf Beratung und Coaching zu den Themen
Unternehmensstrategie, Führungsverantwortung
und individuelle Entwicklung.

Agilität des Teams über die einzelnen Agenden hinaus sichert. Die
agilsten Teams bestehen aus Einzelnen, die sich in Freiheit einer
gemeinsamen Mission anschließen, in deren Verlauf jeder Beiträ
ge zur Führung leistet. Das gelingt natürlich am besten, wenn
man für die Spitze des Unternehmens Frauen und Männer aus
wählt, die über den eigenen Narzissmus einigermaßen hinausge
wachsen sind. Dazu muss man kein Altruist werden, aber doch
über den eigenen Egoismus hinaus, also transegoistisch, denken
können.
Das würde ja vielleicht bedeuten, dass in manchen Unternehmen
die komplette Führungsriege ausgetauscht werden müsste?
NOVOTNY Vielleicht, ja. Ein Paradigmenwechsel erfordert nicht
nur neue Methoden, sondern vor allem neue Blickwinkel und
Haltungen. Aller Erfahrung nach sind solche Veränderungen aber
ziemlich anspruchsvoll. Manchen Unternehmen und manchen
Führungskräften wird das möglicherweise nicht gelingen. Grund
sätzlich gibt es zwei Strategien: Zum einen kann man sich eingra
ben und hoffen, dass es noch eine Weile gut geht. Im Sport dauert
es immerhin fünf bis zehn Jahre, bis sich technische Neuerungen
durchsetzen. Also hat auch Abwarten möglicherweise eine zeitlich
begrenzte Chance. Wenn man sich aber nicht eingraben möchte,
dann kommt es darauf an, sich dem entstehenden Neuen mög
lichst frühzeitig und mit offenem Interesse zu stellen.

Welche Merkmale sollte ein Spitzenteam aufweisen?

In der Komplexität geht es vor allem darum, mög
lichst schnell viele Aspekte zu erfassen und Muster zu erkennen.
Dafür sind menschliche Gehirne hervorragend geeignet, vor allem
wenn man verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Kompe
tenzen, Erfahrungen und Wahrnehmungsfähigkeiten verbindet.
Diese Diversität wird aber nur dann produktiv, wenn sie durch
die dreidimensionale Fähigkeit des Teams zu Alignment, Attach
ment und Agility, also zu funktional-inhaltlicher Einigkeit, per
sonaler Verbundenheit und sinnorientierter Lebendigkeit, in Be
NOVOTNY
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wegung gesetzt wird. Das im Buch beschriebene Modell „TEM“
(Team Excellence Model) macht genau diese drei Dimensionen
sichtbar und bearbeitbar.
Wie müssen sich Führungskräfte jetzt auf diese Veränderung
einstellen?
NOVOTNY Komplexität bedeutet auch wachsende Unüberschau

barkeit. Das macht die gegenseitige Angewiesenheit deutlich und
kann auch beängstigend wirken. Deshalb sollten Führungskräfte
sich vor allem in zwei Sektoren stärken: Einerseits geht es um die
Fähigkeit zu mehr Nähe, um andere mitzunehmen und sich in
den eigenen Vorstellungen positiv erweiternd beeinflussen zu las
sen. Andererseits geht es um mehr innere Stabilität und Zentriert
heit, um sich auf neue Felder zu wagen und die Unsicherheit der
anderen auf sich nehmen zu können. Die Psychologen sprechen
da von Containment. Das macht auch der Kapitän im Flugzeug,
der sich bei schwerem Wetter beruhigend aus dem Cockpit mel
det. Führungskräfte nach dem neuen Paradigma sind in diesem
Sinne einfühlsam und mutig zugleich. Dabei muss eines klar sein:
Fortschritte auf diesen Gebieten sind kein reiner Methodener
werb, sondern Persönlichkeitsentwicklung.
Was kann HR zur Förderung von Spitzenteams beitragen?
NOVOTNY Das fängt sicher damit an, das neue Paradigma an
hand der wachsenden Zahl von Beispielen bewusst zu machen.
Der zweite Schritt wären Vorschläge zu geeigneten Situationen
und Räumen für die Selbstreflexion im Topteam. Den dritten
Schritt können dann gezielte Entwicklungsangebote für das Team
an der Spitze und seine Mitglieder bilden. So könnte das Unter
nehmen den Paradigmenwechsel aktiv mitgestalten, anstatt ihn
später nachvollziehen zu müssen.

Herr Novotny, vielen Dank für das Gespräch. •
Das Gespräch führte Sabine Schritt.
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Unternehmen befinden sich im
mer mehr und immer stärker im
Wettbewerb mit fluiden Markt- und Technologieumfeldern. Flexi
bilisierung und Individualisierung gehen dabei Hand in Hand.
Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingun
gen führen zu mehr Flexibilität? Was macht Flexibilisierung zum
Wettbewerbsvorteil? Welche Handlungsszenarien hat dabei das
Personalmanagement, und was kann die betriebliche Organisation
verändern? Diesen Fragen widmet sich unser Mai-Schwerpunkt.

WEITERE THEMEN
DIGITALISIERUNG
Die Digitalisierung verändert alle
Unternehmensteile und natürlich auch
HR. Unsere Autoren stellen eine neue
Kienbaum-Studie vor und erörtern
strategische, operative und prozessuale
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PROMOTER SCORE
Mit dem employee Net
Promoter Score (eNPS)
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ein Instrument zur Ver
fügung, das die emotio
nale Bindungsqualität ihrer Mitarbeiter an das Unternehmen
misst. Aufgrund seiner Eingängigkeit, seiner Flexibilität, seiner
inhaltlichen Ausrichtung und seines Nutzwerts kann der eNPS
den Anstoß und den permanenten Antrieb zu einem mitarbei
terinduzierten, kontinuierlichen Verbesserungsprozess geben.
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Zukunft. Blicke.
HR-Antworten für die Arbeitswelt von morgen.
DGFP // congress
20. – 21. April 2016
Berlin
Die Zukunftsplattform für HR-Entscheider
www.congress.dgfp.de

SIND SIE
DABEI?!

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

Premium-Sponsoren

// Renommierte Referenten aus Politik und Wirtschaft, darunter:
Raimund Becker, Vorstand Regionen, Bundesagentur für Arbeit
Dr. Christian P. Illek, Vorstandsmitglied Personal, Deutsche Telekom AG
Christoph Keese, Executive Vice President, Axel Springer SE
Wilfried Porth, Mitglied des Vorstands | Personal und Arbeitsdirektor,
IT & Mercedes-Benz Vans, Daimler AG
Anja Schneider, Chief Operating Officer & Vertriebsleiter für Innovation, SAP EMEA/MEE
Margret Suckale, Mitglied des Vorstands, BASF SE
Michael Vassiliadis, Vorsitzender, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
// 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
Neugierig geworden? Ausführliche Informationen zum DGFP // congress
finden Sie online auf www.congress.dgfp.de.
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