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                            Große Koalition –  
       eine vorläufige Bilanz

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG

Wohl keine Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik hat-
te sich bei Amtsantritt so viele arbeitsmarktpolitische Vorhaben 
auf die Fahne geschrieben wie die aktuelle Große Koalition. Frau-
enquote, Mindestlohn, Rentenpaket und die Änderungen im Ta-
rifrecht hat Schwarz-Rot bereits umgesetzt. Mehr Ordnung auf 
dem Arbeitsmarkt, so lautete der Auftrag der Bundesregierung 
an Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD). Klaus 
Heimann begab sich auf Spurensuche und bilanziert die bisheri-
ge Arbeit von Nahles. Danach hat die Ministerin viele ihrer Pro-
jekte und an vorderster Stelle den Mindestlohn erfolgreich um-
gesetzt. Schwächen zeigte sie bei der Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit. Auf die Frage, welche Regeln der Sozialstaat in 
der digitalisierten Arbeitswelt aufstellen kann und muss, blieb sie 
Antworten schuldig (S. 18).

Die beabsichtigten Reformen bei der Leiharbeit und den Werk-
verträgen sorgen für politischen Zündstoff. Auch Alexander Zum-
keller und Dr. Rupert Felder vom Bundesverband der Arbeits-
rechtler in Unternehmen (BVAU) sehen viel Kritisches in dem 
Vorhaben – und zeigen Alternativen auf. Statt neue Detailregeln 
zu erlassen, sollte es der Gesetzgeber mit der Gestaltung von Re-
gelungsrahmen und einem Mehr an Selbstverantwortung der Ar-
beitnehmer und Subsidiarität der Tarifparteien versuchen (S. 28). 

Wie viel Spielraum besteht auf Bundesebene für Steuersenkun-
gen, und welche drängenden Aufgaben hat die Große Koalition 
in der noch verbleibenden Regierungszeit zu bewältigen? Mit die-
sen Fragen beschäftigen sich Dr. Tobias Hentze und Dr. Susan-
na Kochskämper vom IW Köln. Sie kommen zu dem Schluss, 
dass neben der Integration von Flüchtlingen vor allem in der Ren-
tenpolitik Handlungsbedarf besteht. Die Ökonomen kritisieren 
die „Rente mit 63“ und die „Mütterrente“ und plädieren für die 
Teilrente und ein späteres Renteneintrittsalter (S. 34).

Die Koalitionspartner CDU/CSU und SPD haben in ihrem 
Koalitionsvertrag den „ganzheitlichen Arbeitsschutz“ fokussiert. 
Dr. Stephan Sandrock vom ifaa zeigt die Bedeutung für die Unter-
nehmen auf, skizziert die Ziele der Bundesregierung und erläutert, 
welche der von ihr angestoßenen Entwicklungen schon in der Pra-
xis angekommen sind. Handlungsbedarf für eine mögliche „Anti-
Stress-Verordnung“ sieht der Experte nicht. In bestehenden Rechts-

vorschriften sei das Thema psychische 
Belastung hinreichend geregelt (S. 40). 

Wie bereits in den letzten Ausgaben der 
PERSONALFÜHRUNG wollen wir 
auch zukünftig Impulse zu aktuellen The-
men für die Diskussion in der DGFP- 
und HR-Community geben. Unsere Bei-
träge verstehen wir als Denk- und Dis-
kussionsanstöße. Was wir zur Arbeit der 
Großen Koalition anzumerken haben, 
lesen Sie ab Seite 46. Wir freuen uns auf 
Ihre Resonanz.

„Wir leben Vielfalt“, sagt Gerd Hartwig, Generalbevollmächtigter 
Personal bei CLAAS. Im Herausgeber-Interview spricht er über 
das Arbeiten in weltweiten Teams, über die Werteorientierung des 
Familienunternehmens und über neue Anforderungsprofile (S. 50).

In europäischen Nachbarländern werden Quereinsteiger häufig 
und gern eingestellt. Dagegen liegen in Deutschland Zielgrup-
pen wie Geflüchtete, Schul- oder Studienabbrecher offensichtlich 
im „toten Winkel“. Eine professionell gepflegte Arbeitgebermar-
ke und die bessere Verzahnung von Recruiting und Qualifizie-
rung können dazu beitragen, das Fachkräftereservoir auszuwei-
ten, so Wolf Reiner Kriegler und Robindro Ullah (S. 56). 

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit der Methode Objectives 
and Key Results (OKR) führen, haben die Herausforderungen 
des digitalen Zeitalters verstanden: OKR fördert Vernetzung und 
Selbstorganisation, steigert die intrinsische Motivation und stärkt 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Teams. Wie dadurch ein um-
fassender Change-Prozess in Gang kommt, beschreiben Christian 
Jacob, Patrick Lobacher und Magnus Schubert (S. 62).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und bedanke mich 
ganz herzlich bei allen, die an der aktuellen Ausgabe mitgewirkt 
haben. •●
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EINE VORLÄUFIGE BILANZ
Materialien für die Personalarbeit

18 Einige Fragen bleiben offen  
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
hat geliefert – beispielsweise beim  
Mindestlohn, der Rente mit 63 und der 
Tarifeinheit. Was die Bekämpfung der 

Langzeitarbeitslosigkeit, innovative Konzepte für die digitalisierte  
     Arbeitswelt und die Arbeitsstättenverordnung betrifft, blieb  
          sie jedoch Antworten schuldig.

28 Brennpunkt Leiharbeit Die geplanten 
Reformen bei der Leiharbeit und den Werk-
verträgen sind höchst umstritten. Statt 
neue Detailregeln zu erlassen, könnte es 
der Gesetzgeber auch mit einem Mehr an 
Selbstverantwortung der Arbeitnehmer und 
Subsidiarität der Tarifparteien versuchen. 
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SERVICEFACHBEITRÄGEHERAUSGEBER-INTERVIEW

50 VIELE FACETTEN,  
STARKE WERTE
Beim Landtechnikhersteller CLAAS soll die 
HR-Funktion sicherstellen, dass sich die 
Mitarbeiter nicht als Produktionsfaktor, 
sondern als Gestalter des Unternehmens 
verstehen. Im Gespräch mit DGFP-Ge-
schäftsführerin Katharina Heuer erläutert 
Personalchef Gerd Hartwig, wie Innovati-
onskraft, Internationalität und Diversity in 
den Rahmen eines traditionsbewussten Fa-
milienunternehmens passen. Dass dies im 
beschaulichen Harsewinkel offensichtlich 
gelingt, zeigt die sehr geringe Fluktuation 
unter den Mitarbeitern. 
Katharina Heuer, Frankfurt/M.

76 AKTUELLE RECHTSPRECHUNG
72 ARBEITSRECHT
74 BILDNACHWEISE
68 BÜCHER

70 ORDNUNG PLUS UNTERSTÜTZUNG Führen 
ist eine doppelte Dienstleitung: Ordnungs-
funktion und Unterstützungsfunktion wer-
den verzahnt, um gleichzeitig den Unter-
nehmenserfolg zu sichern und die Bedürf-
nisse der Mitarbeiter zu befriedigen. Dies 
ist das Leitprinzip der „Komplementären 
Führung“, die Prof. Dr. Boris Kaehler, Hoch-
schullehrer für Personalmanagement, in 
den Mittelpunkt seiner Forschungstätigkeit 
stellt. Sein gleichnamiges Buch schlägt eine 
Brücke aus der Führungstheorie in die be-
triebliche Praxis.

01 EDITORIAL
74 INSERENTEN
78 LOHNSTEUERRECHT
12 TERMINE
80 VORSCHAU / IMPRESSUM

56 EMPLOYER BRANDING  
UND QUEREINSTEIGER
Zielgruppen wie Geflüchtete, Schul- oder 
Studienabbrecher liegen in Deutschland of-
fensichtlich im „toten Winkel“ des Employ-
er Branding. Eine bessere Verknüpfung von 
Recruiting und Qualifizierung könnte dazu 
beitragen, solche Quereinsteiger als Fach-
kräfte für Unternehmen zu gewinnen.
Wolf Reiner Kriegler / Robindro Ullah, Berlin

62 MEHR SELBSTORGANISATION 
DURCH OKR
Führung nach der Methode Objectives and 
Key Results (OKR) ist auf die Anforderun-
gen der digitalen Arbeitswelt zugeschnit-
ten. Denn OKR fördert Vernetzung und 
Selbstorganisation, steigert die intrinsische 
Motivation und stärkt das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl der Teams.
Christian Jacob / Patrick Lobacher, Mün-
chen / Magnus Schubert, Bergisch Gladbach

46 DGFP-Standpunkt: 
Große Linien fehlen 
Die Arbeitsmarktpolitik der 
Großen Koalition trägt die 
Handschrift der Sozialde-
mokraten, die Union war 
nur Zaungast. Es gibt Licht 
und Schatten – und man-
chen offensichtlichen 
Murks. Untergegangen ist 
der Wirtschaftsstandort 
Deutschland trotz entspre-
chender Befürchtungen 
aber nicht.40 Präventionskultur hat Vor-

rang Im Koalitionsvertrag der Regie-
rungsparteien ist vom „ganzheitli-
chen Arbeitsschutz“ die Rede. Eine 
mögliche „Anti-Stress-Verordnung“ 
soll psychische Belastungen verrin-
gern. Die bestehenden Rechtsvor-
schriften nehmen das Thema aber 
bereits hinreichend in den Fokus.

34 Mit 70 noch arbeiten? Zu den großen Herausforderungen der nächs-
ten Jahre gehört, die Rentenpolitik auf ein solides Fundament zu stellen. 
Mütterrente und Rente mit 63 lassen bezweifeln, dass der richtige Weg ein-
geschlagen wird. Ein Plädoyer für die Teilrente und die Erhöhung des Ren-
teneintrittsalters. 
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Liest man die Nachrufe auf Walter Scheel, so gewinnt 
man schnell den Eindruck von einem sehr umtriebi-
gen Menschen, gewieften Politiker und jovialen Zeit-
genossen. Von Scheel wird der Satz kolportiert: „Es 
gibt überhaupt keinen Draht in dieser Bundesrepub-
lik, an dem ich nicht irgendwie gezupft hätte.“ In zahl-
reichen politischen Ämtern auf lokaler, regionaler und 
Bundesebene, als Geschäftsführer in verschiedenen 
Wirtschaftsunternehmen und in unzähligen ehrenamt-
lichen Positionen hat er seine Spuren hinterlassen. Als 
vierter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutsch-
land (1974 bis 1979), Bundesaußenminister (1969 bis 
1974) und FDP-Vorsitzender (1968 bis 1974) hat ihn 
seine Karriere in höchste Ämter in Staat und Partei ge-
tragen. Politisch bedeutsam waren seine Rolle als Weg-
bereiter der ersten sozialliberalen Koalition auf Bun-
desebene im Jahr 1969, der Wandel der FDP von ei-
ner nationalliberalen zu einer sozialliberalen Partei und 
sein Beitrag zur neuen Ost- und Entspannungspolitik 
in den beiden Kabinetten unter Bundeskanzler Willy 
Brandt.

„AN DEN DRÄHTEN GEZUPFT"

Zu den kaum bekannten Aspekten von Scheels Leben 
gehört, dass er auch bei den Anfängen des Personalma-
nagements in Deutschland „an den Drähten gezupft“ 
hat. In der Tat hatte Scheel keinen geringen Anteil an 
dem, was man seit den frühen fünfziger Jahren „sozia-
le Betriebsgestaltung“ nannte. Dabei ging es um die Be-
rücksichtigung gerechtfertigter Forderungen der Arbeit-
nehmer an den Betrieb, Würdigung der Persönlichkeit 
und Schaffung eines guten Betriebsklimas – vornehm-
lich durch gerechte Entlohnung, Gewinnbeteiligung, 
Mitwirkung, Mitbestimmung und Miteigentum.

Die ersten Schritte hierzu seien eine „geistvolle und fas-
zinierende Herausforderung“ gewesen, schrieb Scheel 
im November 2008 in einem Grußwort anlässlich der 

Gestaltung der „Gründergalerie“ der Deutschen Gesell-
schaft für Personalführung (DGFP). Die Vorgängeror-
ganisation der DGFP, Der Neue Betrieb – Studienkreis 
für sozialwirtschaftliche Betriebsformen (DNB), wurde 
1952 von Walter Scheel mitgegründet. Es sei nicht die 
einzige Unternehmung, die er in den Nachkriegsjahren 
mitgegründet habe, „aber die erste große Gesellschaft 
war doch die DGFP!“

Was die DGFP mit der sozialen Betriebsgestaltung zu 
tun hat, wird deutlich, wenn man zu den Anfängen be-
trieblicher Personalarbeit in Deutschland zurückgekehrt. 
Personalmanagement, wenn man zur damaligen Zeit 
überhaupt davon sprechen konnte, basierte zunächst 
auf einem rein administrativen Verständnis von Perso-
nalarbeit; Personalabteilungen waren daher lediglich 
Verwaltungsbüros. Bis zu den ausdifferenzierten Perso-
nalfachressorts, die seit den siebziger Jahren für eine 
Entwicklung stehen, die den „Faktor Mensch“ in den 
Mittelpunkt rückt, bedurfte es eines grundlegenden 
Wandels im Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und 
Unternehmen.

Als ein Motor dieses Wandels entstand nach dem Krieg 
das sogenannte personalpolitische Feld, zu dessen Ak-
teuren auch Walter Scheel gehörte. Ziel war es, das 
Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft in Regelun-
gen für eine soziale Partnerschaft der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in den Betrieben zu übersetzen. Dieses 
Grundprinzip hat Alfred Müller-Armack, ebenfalls ein 
Mitgründer der DGFP, formuliert: Für eine Versöh-
nung von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gelte es, 
„das Prinzip der Freiheit auf dem Markte mit dem des 
sozialen Ausgleichs zu verbinden“. Bei der Übersetzung 
dieses Petitums in die innerbetriebliche Praxis kreiste 
die personalpolitische Diskussion vor allem um zwei 
Punkte: zum einen um die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer, zum anderen um ihre materielle Beteiligung 
am wirtschaftlichen Erfolg des Betriebs. 

            „Eine geistvolle und  
faszinierende Herausforderung“
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           Nachruf auf Walter Scheel,
den Mitgründer der DGFP
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MITBESTIMMUNG UND BETEILIGUNG

Mit dem Betriebsverfassungsgesetz vom 14. November 
1952 wurden die Anliegen der Arbeitnehmer nach Mit-
wirkung und Mitbestimmung formal geregelt. Die Fra-
ge der Ergebnisbeteiligung blieb hingegen offen. Wal-
ter Scheel wurde von der FDP damit beauftragt, sich 
dieses Themas anzunehmen. Bei einer von Scheel ini-
tiierten Veranstaltung im Oktober 1951 sprachen sich 
die mehr als hundert anwesenden Unternehmer dafür 
aus, die soziale Betriebsgestaltung in Deutschland zu 
forcieren und dazu einen Verein zu gründen. Satzungs-
gemäßes Ziel des im Januar 1952 gegründeten Vereins 
Der Neue Betrieb – Studienkreis für sozialwirtschaftli-
che Betriebsformen (DNB) war es, „die menschlichen 
Beziehungen in den Betrieben zu verbessern und durch 
fortschrittliche Betriebsformen, insbesondere durch Er-
gebnisbeteiligung, zu fördern“.

Die Gründung des DNB (der Verein Der Neue Betrieb 
wurde im Januar 1968 in Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalführung umbenannt) war in erster Linie auf die 
Ideen und das Engagement von Walter Scheel zurück-
zuführen. Die Bestrebungen der Unternehmerschaft 
und einiger Institutionen, sozialpartnerschaftliche Lö-
sungen in den Betrieben zu entwickeln und insbeson-
dere eine Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter zu initiie-
ren, sollten durch eine Dachorganisation koordiniert 
werden. Walter Scheel war ab Gründung des DNB bis 
zum 18. März 1955 Vorstandsmitglied, bis zu seiner 
Wahl in den Bundestag 1953 gleichzeitig Geschäftsfüh-
rer des Vereins; von 1955 bis 1969 bekleidete er zudem 
das Amt des Schatzmeisters.

AUF HÖCHSTER EBENE ANGEKOMMEN

Als Scheel 1955 aus dem Vorstand ausschied, war der 
Verein seinem Ziel, die soziale Betriebsgestaltung in 
Deutschland zu fördern, einen wichtigen, vielleicht ent-

scheidenden Schritt nähergekommen: Mit der Einrich-
tung des Ausschusses für soziale Betriebsgestaltung bei 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) war Mitte der 1950er-Jahre das personal-
politische Feld auf der höchsten Verbandsebene bei den 
Arbeitgebern angekommen. Es war maßgeblich der DNB, 
der unter Beteiligung von Walter Scheel mit seinen Bei-
trägen zur Verbesserung der menschlichen Beziehungen 
in den Betrieben und zu fortschrittlichen Betriebsfor-
men die Sozialordnung westdeutscher Unternehmen un-
ter demokratischen Bedingungen mit initiierte.

Mit seiner Arbeit für den DNB hat Scheel schon in sei-
nen frühen politischen Jahren einen Beitrag zur Demo-
kratisierung der Gesellschaft geleistet. Sie war ihm zeit-
lebens ein wichtiges Anliegen, wie später sein Beitrag zur 
Entwicklung der 1971 vom Bundesparteitag der FDP 
verabschiedeten „Freiburger Thesen“ zeigt. Im Mittel-
punkt der Thesen steht das Plädoyer für einen Sozialen 
Liberalismus, dem es nicht allein um die gesetzlich gesi-
cherten Freiheitsrechte und Menschenrechte geht, son-
dern dezidiert um die gesellschaftlich erfüllten Freihei-
ten und Rechte. Deshalb tritt der Soziale Liberalismus 
ein für „soziale Teilhaberechte und Mitbestimmungs-
rechte, nicht mehr nur an der verfassungsmäßigen Or-
ganisation des Staates, sondern an der arbeitsteiligen Or-
ganisation der Gesellschaft“. Hier ist ein roter Faden zu 
den Anfängen der „sozialen Betriebsgestaltung“ 20 Jah-
re zuvor klar erkennbar.

Scheels Engagement für einen fairen Interessenausgleich 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und sein 
Eintreten für den mündigen und aufgeklärten Bürger, 
der auch als Arbeitnehmer Subjekt sein und sich nicht 
als Objekt von ihm unverstandener Entscheidungen 
und Prozesse fühlen will, bleiben für die DGFP Ver-
mächtnis und bleibender Anspruch zugleich. • ●

Katharina Heuer, Geschäftsführerin der DGFP e.V.
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             „Wir blicken nach vorne“
Interview mit DGFP-Geschäftsführerin Katharina Heuer

Frau Heuer, zum vergangenen Jahres-
wechsel ist die DGFP von Düsseldorf 
und den Regionalstellen nach Frankfurt 
umgezogen. Wie fällt Ihre Bilanz nach 
neun Monaten aus?

KATHARINA HEUER Wir sind gut in Frank-
furt angekommen und fühlen uns in Frank-
furt und unseren neuen, modern und offen 
gestalteten Räumlichkeiten im lebendigen 
Sachsenhausen sehr wohl. Das neue DGFP-
Team steht: 20 Mitarbeiter sind mitgekom-
men, in Frankfurt haben wir in etwa noch 
einmal die gleiche Anzahl an Bord geholt. 
Aus meiner Sicht eine gute Mischung aus 
Erfahrung und neuen Impulsen. Und seit 
Anfang August unterstützt uns auch Mar-
kus Pauly als kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer. Aber es sind leider noch nicht alle Stel-
len besetzt. Die Restrukturierung haben 
wir erfolgreich abgeschlossen, insbesonde-
re haben wir unsere Einsparziele erreicht – 
wirtschaftlich für uns ein wichtiger Schritt. 
Die Zeit der internen Umstrukturierung 
liegt nun hinter uns, wir blicken nach vor-
ne und nach außen, das tut uns gut. Wir 
sind wieder regelmäßig im intensiven Aus-
tausch mit unseren Mitgliedern und Koope-
rationspartnern. Wir sind schneller in den 
Themen und attraktiver und flexibler in den 
Formaten geworden. 

Wirtschaftlich war die Restrukturierung 
wichtig. Wie kommen Sie mit der Aus-
richtung der DGFP voran?

HEUER Auslöser für die Restrukturierung 
waren nicht nur wirtschaftliche Gründe. 

Bereits in der Mitgliederbefragung 2013 
haben unsere Mitglieder eine konsequente 
inhaltliche und organisatorische Ausrich-
tung der DGFP gefordert, damit die DGFP 
für sie das HR-Netzwerk bleibt und Stim-
me von HR wird. Dieses Versprechen lösen 
wir nun ein. Bereits in der Vergangenheit 
haben wir bekannten Veranstaltungen wie 
dem DGFP // congress einen Relaunch ver-
passt oder ganz junge und innovative For-
mate wie das DGFP // lab aus der Taufe 
ge hoben. Dieses Jahr steht das DGFP // lab 
unter dem Motto „Prototyping HR – HR 
neu denken“. Ich bin schon sehr gespannt!

Wir arbeiten bereits seit 2014 an der 
konsequenten Weiterentwicklung des Port-
folios der DGFP-Akademie. Die Restruk-
turierung hat an einigen Stellen den Pro-
zess verlangsamt. Aber inzwischen haben 
wir rund ein Drittel der Veranstaltungen 
erneuert beziehungsweise weiterentwickelt – 
mit neuen Inhalten, neuen Lernsystemati-
ken und neuen Formaten. In vielen Gesprä-
chen stellen wir aber fest, dass viele unserer 
Mitglieder das breite Spektrum unserer neu-
en, weiterentwickelten, aber auch bewähr-
ten Veranstaltungen noch nicht richtig ken-
nen. Daher sind wir im Herbst mit unserem 
Motto „Entdecken Sie die DGFP – neu!“ 
und unserem Entdecker-Preisvorteil „3 für 
2 Veranstaltungen“ unterwegs. Wir möch-
ten Lust machen, uns – den neuen Stand-
ort, das neue Team und unsere vielfältigen 
neuen Angebote – kennenzulernen. 

An dieser Stelle möchte ich mal ein 
großes Lob an das DGFP-Team für die 

Weiterentwicklung der DGFP in diesen 
nicht ganz einfachen Zeiten der Restruk-
turierung aussprechen. Darüber hinaus ist 
der Markt der Aus- und Weiterbildung 
und der Veranstaltungen durch viele Play-
er stark umkämpft und fragmentiert. Wir 
stehen für Professionalisierung von Perso-
nalmanagement und Personalführung, die-
ses Profil als Qualitätsanbieter müssen wir 
schärfen und die Marktpräsenz bundesweit 
weiter ausbauen. 

Stichwort bundesweite Präsenz: Wie 
kompensieren Sie die geschlossenen Re-
gionalstellen?

HEUER Hier kommen die meisten Nach-
fragen. Daher möchte ich hier hervorhe-
ben: Wir sind weiterhin mit unseren Ver-
anstaltungen bundesweit präsent. Wir konn-
ten sie sogar weiter ausbauen. Bei vielen 
unserer Veranstaltungen sind wir inzwi-
schen zu Gast bei unseren Mitgliedern. Um 
nur zwei sehr schöne Beispiele zu nennen: 
Im März waren wir mit der DGFP // Jah-
restagung Berufsausbildung zu Gast bei 
Festo in Esslingen, um die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf die berufliche Bil-
dung zu diskutieren. Im September sind 
wir mit unserem DGFP // Kompetenzfo-
rum „Mobiles und flexibles Arbeiten“ bei 
der Deutschen Telekom in Bonn. Das er-
möglicht nochmals andere Einblicke. Un-
sere Ausbildungen und Seminare finden, 
wie bei anderen Trainingsanbietern, nun 
in Hotels vor Ort statt. Hier sehen wir 
noch Optimierungsbedarf.
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Weitere wichtige Bausteine unserer De-
zentralität sind einerseits unsere Netzwerk-
manager, die bundesweit mit unseren Mit-
gliedsunternehmen im Kontakt und auf 
Veranstaltungen unterwegs sind. Und ande-
rer seits unsere regionalen DGFP-Repräsentan-
ten, engagierte Mitglieder der DGFP, die vor 
Ort das DGFP-Netzwerk pflegen und aus-
bauen. Sie betreuen die regionalen Erfa-Grup-
pen und die regionalen DGFP-Netzwerk-
Treffen. Auch hier sind wir weiter bundes-
weit unterwegs – mit neuen und innova-
tiven Netzwerk-Treffen wie unter anderem 
die „HR Innovation Roadshow“ gemeinsam 
mit dem Bundesverband Deutsche Start-
ups (BVDS) und dem „HR Doppelpass: 
In Führung gehen – Was wir vom Profi-
fußball lernen können“ in Deutschlands 
schönsten Fußballstadien.

Welche Themen stehen aktuell auf der 
Agenda der DGFP? 

HEUER Aus den Gesprächen mit unseren 
Mitgliedern haben wir vier Schwerpunkt the-
 men herausgearbeitet, die eine besonde re Re-
levanz für unsere Mitglieder haben: In tegra-
tion von Flüchtlingen, Arbeiten 4.0, Füh-
rung neu denken und Zukunft HR. Wir 
ha ben uns bereits sehr früh um das Thema 
der Integration von Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt und in die Unternehmen be-
müht. Die Aufnahme in den Arbeitsmarkt 
wird entscheidend sein für die gelungene 
Integration geflüchteter Menschen in unse-
re Gesellschaft. Hier braucht es sicher einen 
langen Atem und vor allem eine gute Zu-

sammenarbeit der Akteure. Mit unserer In-
itiative „Perspektive: Job“ möchte die DGFP 
dazu ihren Beitrag leisten. Menschen zusam-
menbringen und Netzwerke ermöglichen: 
Das sind schließlich unsere Kernkompeten-
zen. Dieses Thema erfreut sich nach wie vor 
einer sehr starken Nachfrage, denn mit der 
Integration stehen wir erst am Anfang. Das 
Thema Arbeiten 4.0 mit dem besonderen 
Fokus auf neue Arbeits- und Beschäftigungs-
formen und neue Kompetenzen treiben wir 
seit über zwei Jahren, quer durch unsere Ver-
anstaltungswelt, angefangen beim DGFP // 
congress 2015 bis zu den unterschiedlichen 
Erfas. Hiermit eng verbunden werden neue 
Führungsmodelle diskutiert. Und im digita-
len Zeitalter müssen wir auch über die digi-
tale Transformation des Geschäftsmodells 
von HR proaktiv nachdenken, sonst macht 
das jemand anders für uns. Darüber hinaus 
stehen weitere politische Themen auf unse-
rer Agenda wie unter anderem Flexibilisie-
rung des Renteneintrittsalters, Altersversor-
gung und Reform der Arbeitnehmerüberlas-
sung. Hier stärken wir mit unserem Haupt-
stadtbüro in Berlin die Stimme von HR in 
Richtung Politik und Öffentlichkeit. Denn 
HR braucht Stimme.

Wie sehen Sie die DGFP der Zukunft?
HEUER Gerade im digitalen Zeitalter 

sind weniger das Wissen, sondern mehr die 
Kuratierung von Inhalten, der Austausch 
und die Vernetzung über die Unternehmens-
grenzen hinweg für den wirtschaftlichen 
Erfolg von Unternehmen und den indivi-

duellen beruflichen Erfolg insbesondere 
von Führungskräften und Spezialisten 
entschei dend. Es geht darum, gemeinsam 
aus Erfah rungen zu lernen. Das ist genau 
die Kompe tenz der DGFP – seit vielen Jah-
ren und Jahr zehnten: Wir bringen HR-Be-
geisterte zusammen. Hier gilt es mit all un-
seren Veranstaltungen, insbesondere aber 
mit dem DGFP-Erfahrungsaustausch auf 
Augenhöhe, einen noch stärkeren Beitrag 
für unsere Mitglieder zu leisten. Bereits An-
fang des Jahres haben wir das Spektrum an 
Erfahrungsaustausch erweitert: Neben klas-
sischen Erfahrungsaustauschgruppen mit 
einem festen Teilnehmerkreis gibt es jetzt 
auch den sogenannten thematischen Erfah-
rungsaustausch zu aktuellen HR-Themen 
für interessierte DGFP-Mitglieder. Darü-
ber hinaus haben wir Austauschtreffen mit 
Vertretern der Politik, Verwaltung und Ge-
sellschaft ins Leben gerufen.

Ein weiterer zentraler Punkt wird auch 
die Transformation der DGFP ins digitale 
Zeit alter sein. Auch wenn wir natürlich wei-
ter für den persönlichen Austausch stehen, 
gilt es darum unser Vorgehen digital weiter-
zu entwickeln. Über allen diesen Initia tiven 
steht aber das zentrale Verständnis, dass wir 
noch stärker als bisher im Austausch mit un-
se ren Mitgliedern und Kunden sind, die aus 
der DGFP die starke Organisation machen, 
die sie ist. Die DGFP ist und bleibt mit ih-
ren Mitgliedsunterneh men und Persönlich-
kei ten aus Wirtschaft, Verwaltung und Wis-
sen schaft das stärkste HR-Karriere- und Kom-
petenznetzwerk für HR-Begeisterte. •

Die DGFP hat ihre Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen. Zahlreiche Angebote wurden 
überarbeitet oder neu eingeführt. Neben der digitalen Transformation setzt Katharina Heuer 
aber auch auf die traditionelle Stärke der DGFP, gemeinsam aus Erfahrungen zu lernen. 
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D I S K U S S I O N S I M P U L S  D G F P

Fragt man Unternehmenslenker nach ihrer Wunschkoalition, 
rangiert die Große Koalition in der Beliebtheitsskala direkt 
hinter Rot-Rot-Grün unter Führung der Linken. Große Koali-
tionen neigen dazu, die Anliegen ihrer Koalitionäre im Koa-
litionsvertrag lediglich zu addieren, ohne einen gemeinsamen 
Nenner zu bilden. Nicht, dass dies anderen Koalitionen fremd 
wäre, die mehr oder weniger ausgewogenen Machverhältnisse 
zwischen Union und SPD aber befördern dieses Verhalten be-
sonders. Entsprechend schlecht fällt das landläufige Urteil aus. 
Glaubt man der Wirtschaft in Gestalt der großen Verbände, 
hat die Regierung in Sachen Arbeitsmarkt vor allem eines her-
vorgebracht: nichts Brauchbares. Überregulierung und un-
schätzbare Folgekosten drohen das zarte Pflänzchen der Kon-
junktur permanent im Keim zu ersticken. 

Eines muss man der Großen Koalition mit Blick auf HR-rele-
vante Themen zunächst einmal lassen: Sie hat geliefert. Der Koali-
tionsvertrag ist abgearbeitet, die Vorhaben sind weitgehend um-
gesetzt. Ob zur allgemeinen Zufriedenheit und zur Zufrieden heit 
des Personalmanagements im Besonderen, steht auf einem ande-
ren Blatt. Wie fällt sie aus, die Bilanz aus Sicht des HR-Manage-
ments? Eine nicht ganz vollständige Übersicht und Bewertung:

DAS WAHLGESCHENK: RENTE MIT 63

Fangen wir mit den Wahlgeschenken an: Die Rente mit 63 
dürfte in diese Kategorie fallen. Die Sozialdemokraten bedienen 
mit dem Slogan „nicht geschenkt, sondern verdient“ ihre letzte 
verbliebene Kernklientel: den männlichen Facharbeiter. Wer 
außer ihm kommt sonst auf 45 Beitragsjahre? Akademiker oder 
Frauen, die Erwerbsarbeit für die Erziehung unterbrochen haben, 
wohl kaum. Die Rente mit 63 ist aus Sicht des Personalmanage-
ments aus dreierlei Gründen nicht gelungen. Erstens: Auch wenn 
einige Unternehmen sie als willkommenen Anlass zur Frühver-
rentung nehmen (werden), die Rente mit 63 setzt ein völlig 
falsches Signal. Eine älter werdende Gesellschaft wird entspre-
chend länger arbeiten müssen, nicht andersherum. Zweitens: 
Sie steht der Idee der Generationengerechtigkeit diametral ent-
gegen. Die zusätzlichen Kosten müssen im Wesentlichen die 
Jüngeren schultern. Drittens: Sie ist als Instrument der Personal-
politik ungeeignet. Spitz formuliert: Wer mit 63 noch arbei-

ten kann, kann es auch mit 65. Was wir brauchen, ist ein flexi-
bler Übergang in die Rente, damit die, die wollen, länger kön-
nen, und die, die nicht mehr können, nicht mehr müssen, ohne 
dabei in Altersarmut zu geraten. Ein pauschales „nach 45 Beitrags-
jahren könnt ihr gehen“ ist das, was es ist: ein Wahlgeschenk.

DAS ÜBERFÄLLIGE: MINDESTLOHN

Den Mindestlohn indes in diese Kategorie zu sortieren, fällt schwer. 
Vielmehr hat die SPD ein Wahlversprechen eingelöst, das sie gegen-
über den Gewerkschaften abgegeben hat. In der deutschen Wirt-
schaft hingegen war das Thema so beliebt wie der Besuch beim 
Zahn arzt. Nach mehr als einem Jahr muss man jedoch konstatie-
ren, dass die große Pleitewelle ausgeblieben ist. Das Gros der deut-
schen Unternehmen scheint vom Mindestlohn nur sehr indirekt 
betroffen zu sein. Um an dieser Stelle nicht missverstanden zu wer-
den: Natürlich gibt es Unternehmen aus einzelnen Branchen und 
Regionen, die der Mindestlohn in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
bringt. Nur in Gänze betrachtet waren die Szenarien, die im Vor-
feld gezeichnet wurden, übertrieben. Auch sei an dieser Stelle die 
Frage erlaubt, ob ein Geschäftsmodell, das auf Stundenlöhne von 
unter 8,50 Euro setzt, wirklich ein tragfähiges ist. Aus Sicht der 
Personaler wohl kaum! Der Mindestlohn also war wohl überfällig.

Handwerklich schlicht unsauber – und hier ist die Kritik nach-
zuvollziehen – hat man beim Mindestlohn bei den Aspekten Prak-
tika und Nachweispflicht gearbeitet. Die völlig überzogenen Re-
gelungen für die Entlohnung von Praktikanten führen dazu, dass 
deutlich weniger eingestellt werden. Ein für beide Seiten – Ar-
beitgeber wie Berufseinsteiger – sinnvolles Instrument wird da-
mit beschädigt. Wenn mittlerweile auch entschärft, hat ein über-
zogener Dokumentationszwang zu einem deutlichen Anstieg der 
Bürokratie in den Unternehmen geführt. Auch hier hätte man 
sich aus Sicht des Personalmanagements von vornherein mehr 
Sinn für die unternehmerische Realität gewünscht.

DIE KOLLEKTIVBESTRAFUNG: ARBEITNEHMERÜBER-
LASSUNG UND WERKVERTRÄGE

In die Kategorie „Kollektivbestrafung“ hingegen fällt die Novel-
lierung der gesetzlichen Grundlagen für Arbeitnehmerüberlassung 

                               Wenn die großen Linien fehlen:  
                     Eine Bilanz der Großen Koalition      
              aus Sicht des HR-Managements
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und Werkverträge. Ohne Frage: Die in bestimmten Branchen an-
gewendeten Praktiken beim Einsatz von Werkverträglern sind 
nicht haltbar. Deswegen jedoch das gesamte Werk- und Dienst-
vertragswesen in Misskredit zu bringen, ist fahrlässig. Das Instru-
ment wird täglich tausendfach eingesetzt ohne den Hintergedan-
ken des Lohndumpings. 

Hier scheint der Sturm der Entrüstung zumindest teilweise Wir-
kung gezeigt zu haben. Der zunächst geplante Kriterienkatalog 
zur leichteren Identifizierung von verdeckter Leiharbeit ist vom 
Tisch, die Mitbestimmung der Betriebsräte ist nie wirklich auf 
den selbigen gekommen. Am Rande sei angemerkt, dass das Per-
sonalmanagement ein ganz anderes Problem hat, wenn der Ein-
kauf von Arbeitsleistungen über die Einkaufsabteilung der Unter-
nehmen gesteuert wird. Aber dies ist ein anderes Thema.

DAS QUÖTCHEN: DIE GESCHLECHTERQUOTE

Das Bundesfamilienministerium unter Führung von Manuela 
Schwesig hat uns die Frauenquote gebracht. Mit der gesetzlich 
festgeschriebenen Geschlechterquote hat die große Koalition zwar 
erstmals verbindliche Zahlen für Aufsichtsräte vollmitbestimmter 
Unternehmen festgeschrieben. Auch für Vorstände gelten neue 
Quotenregelungen. Bei näherer Betrachtung ist der vonseiten der 
Politik aufgebaute Druck jedoch gering. Die Quote ist lediglich 
ein Quötchen: Unternehmen können sich diese im Falle der Vor-
stände selber setzen, bei Nichterreichen drohen keinerlei Konse-
quenzen. Insgeheim kann man sich fragen, ob die Bundesregie-
rung auf halber Strecke den Mut bei ihrem eigenen Vorhaben 
verloren hat. 

DAS KOMPLIZIERTE: ELTERNGELD PLUS

Das ElterngeldPlus – eine Erweiterung des bestehenden Eltern-
geldes – verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele: Auf der einen Sei-
te soll es Müttern in der Erziehungszeit finanziell die Teilzeit 
schmackhafter machen, sie also früher an den Schreibtisch oder 
die Werkbank zurückholen. Auf der anderen Seite soll es durch 
die Partnermonate auch den Vätern finanzielle Anreize bieten, 
mehr Zeit für die Erziehung ihrer Kinder aufzuwenden und be-
ruflich kürzerzutreten. Ein hehres Anliegen, gegen das sich kaum 

das Wort erheben lässt. Allerdings sind die Regeln derart kompli-
ziert geworden, dass kaum jemand durchblickt: In den Kombi-
nationsmöglichkeiten zwischen Basis-Elterngeld, ElterngeldPlus 
und Partnermonaten verheddern sich Personaler wie Arbeitneh-
mer regelmäßig. Hier hätte man sich ein wenig mehr „Anwen-
derfreundlichkeit“ gewünscht.

GROSS PLUS GROSS NICHT GLEICH GROSSES

Dass nicht zwangsläufig etwas Großes rauskommen muss, wenn 
man Groß und Groß addiert, zeigt sich mit dem Blick auf die ak-
tuelle Legislaturperiode. Im arbeitsmarktpolitischen Bereich – und 
nur der stand hier im Fokus – hat die SPD ihre Wahlgeschenke 
verteilt und ihre Wahlversprechen zum größten Teil eingelöst. Die 
Arbeitsmarktpolitik trägt klar die Handschrift der Sozialdemokra-
ten, die Union war überwiegend Zaungast. Die Bilanz fällt gemischt 
aus: Rente mit 63 und die Novellierung der Arbeitnehmer überlassung 
und des Werkvertragsrechts sind Murks, der Mindestlohn hat den 
Theaterdonner überstanden, die Frauenquote war maximal ein 
Quötchen. Das ElterngeldPlus ist zu kompliziert.

Eine große Linie, und das ist sinnbildlich für die Große Koaliti-
on, ist nicht zu erkennen. Untergegangen – und auch das gehört 
zur ganzen Wahrheit – ist der Wirtschaftsstandort Deutschland 
trotz entsprechender Befürchtungen jedoch nicht. Und in der Zu-
kunft? Interessant aus Sicht des Personalmanagements ist vor al-
lem die Frage, wie es mit dem Arbeitszeitgesetz weitergeht. Alle 
Beteiligten scheinen sich darüber einig, dass vor allem hier Hand-
lungsbedarf besteht. Die gesetzlichen Regelungen bilden schon 
heute keinen tragbaren Rahmen mehr für den Arbeitsalltag vieler 
Arbeitnehmer. Die jetzige Koalition wird diese Debatte nicht mehr 
ernsthaft aufnehmen, die kommende Regierung jedoch muss. Ein 
geeigneter Zeitpunkt für das politisch bisher nicht besonders lau-
te Personalmanagement sich einzumischen. Wenn nicht dazu, 
wozu haben wir sonst etwas zu sagen?! •

Katharina Heuer, Geschäftsführerin der DGFP e.V.
Christian Lorenz, Leiter des Hauptstadtbüros der DGFP e.V.
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»WIR LEBEN 
 VIELFALT«

GERD HARTWIG,  
PERSONALCHEF BEI CLAAS, 

ÜBER DAS ARBEITEN IN WELT-
WEITEN TEAMS, ÜBER DIE 

WERTEORIENTIERUNG EINES 
FAMILIENUNTERNEHMENS 

UND ÜBER NEUE  
ANFORDERUNGSPROFILE

Das Interview führte Katharina Heuer Mitte September in Harsewinkel.
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Herr Hartwig, ich bin beeindruckt von all den Mähdreschern, 
Traktoren und all den anderen Landmaschinen auf Ihrem Be-
triebsgelände. Mechanische Leistungen, aber auch jede Menge 
Elektrotechnik und IT...

GERD HARTWIG Da wir unsere Landtechnikprodukte weltweit 
verkaufen, kommt es darauf an. Die Maschinen, die in Europa, 
in Amerika oder in Russland eingesetzt werden, sind voll mit 
Elektronik. Letztlich produzieren wir kleine Fabriken auf Rädern, 

und diese sollen 
möglichst automa-
tisch und auch au-
tonom arbeiten. Es 
ist schwer zu sagen, 
ob die Automatisie-
rung bei 70 oder so-
gar 90 Prozent der 
Prozesse liegt. Aber 
in letzter Konsequenz 
haben wir es schon 
mit „Robotern auf 

Rädern“ zu tun. Der Fahrer sitzt vor einem Terminal, bedient es, 
fährt gleichzeitig über das Feld und lässt die Maschine arbeiten. 
Wir fertigen aber auch zum Beispiel in Indien und China Produk-
te, die weniger Hightech sind: Unser Reismähdrescher, der zum 
Beispiel überwiegend in Südostasien eingesetzt wird, hat nur we-
nig Elektronik an Bord. Der Trend geht zukünftig aber eindeutig 
immer weiter in Richtung Digitalisierung und damit zu immer 
mehr Autonomie einer Maschine. 

Was verändert sich durch die Digitalisierung für Ihre Mitarbeiter? 
Wie verändern sich die Kompetenzprofile Ihrer Mitarbeiter?

HARTWIG Wir sind ein sehr ingenieurorientiertes Unterneh-
men. Früher brauchten wir vor allem mechanisch orientierte In-
genieure und Ingenieurinnen, also Maschinenbauer. Durch die 
zunehmende Digitalisierung beschäftigen wir heute natürlich zu-
nehmend Elektroniker und auch immer mehr Informatiker. Und 
wir suchen Systemingenieure und Computer-Science-Fachkräf-
te, die sich in völlig neuen Feldern bewegen. Denn auch unser 
Geschäft entwickelt sich weiter. Ein Großteil unserer klassischen 
Produkte betrifft die Ernte. Immer mehr geht es zukünftig auch 
darum, komplette Prozesse in der Landwirtschaft digital abzubil-
den. In diesem Fall beginnt das beim Säen und endet letztlich 
beim Verkaufen des Geernteten. Dafür benötigen wir Ingenieu-
re und Ingenieurinnen, die solche Prozessketten von der Soft-
wareseite mitentwickeln können. 

Finden Sie die geeigneten Mitarbeiter, insbesondere für Ihren 
Standort Harsewinkel, mitten in Westfalen?

HARTWIG Die Marke CLAAS ist wichtig für uns. Mit Blick 
auf potenzielle Kandidaten fokussieren wir eine Zielgruppe, die 

im weitesten Sinn aus der Technik und aus 
der Landwirtschaft kommt. Also nutzen 
wir unsere starke Produktmarke, um Mit-
arbeiter zu gewinnen. Dies war auch die 
Uridee unseres Employer Branding. Mit 
unserer Arbeitgebermarke stellen wir uns 
als innovatives und offenes Unternehmen 
dar. Mit diesem Auftritt gehen wir an Uni-
versitäten und Fachhochschulen, besuchen 
Messen und versuchen, junge Talente für 
uns zu begeistern. Wir bilden Hochschul-
absolventen unterschiedlicher Fachrichtun-
gen aus, fördern sie im Unternehmen und 
können dadurch den Ansprüchen der Zu-
kunft gerecht werden. Natürlich haben wir 
auch die Notwendigkeit, direkt im Markt 
erfahrene Fach- und Führungskräfte zu ge-
winnen. Dort bewegen wir uns wie alle In-
dustrieunternehmen in einem ständigen 
Wettbewerb. Wir haben vielleicht einen 
kleinen Vorteil (dabei schmunzelt Hart-
wig, Anm. d. Red.): Welches Kind wollte 
nicht immer schon mal Trecker oder Mäh-
drescher fahren? Und wenn man als Kind 
die Gelegenheit nicht hatte, kann man es 
bei uns als Ingenieur, Informatiker, Kauf-
mann oder Sales-Manager nachholen. 

Sie haben eine geringe Fluktuation, das 
heißt, CLAAS ist als Arbeitgeber attrak-
tiv. Was macht diese Attraktivität im 
Vergleich zu anderen Arbeitgebern aus?

HARTWIG Wir haben im gesamten Kon-
zern eine sehr geringe Fluktuation. Wir be-
mühen uns, unsere Mitarbeiter dauerhaft 
zu halten. Das funktioniert zum Beispiel 
über Entwicklungsprogramme – aber es ist 
natürlich auch eine Frage der Werte und 
des Klimas. Letztlich geht es darum, wie 
wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern. 
Und was man wirklich sagen kann: Wer 
einmal zu uns gekommen ist, bleibt in der 
Regel. Er oder sie hat Chancen, sich wei-
terzuentwickeln. Im Rahmen des Job En-
richment und Enlargement gibt es Mög-
lichkeiten, mehr und anderes zu schaffen 
und kreative Leistungen zu bringen. 

Hundert Jahre Unternehmensgeschichte – 
fest in der Führung der Familie Claas in 

GERD HARTWIG trat nach Führungs-
funktionen im Industrie- und Finanzbe-
reich 2004 bei CLAAS ein. Als General-
bevollmächtigter ist der Diplom-Kauf-
mann im CLAAS-Konzern für das Res-
sort Personal weltweit verantwortlich. 
Er ist außerdem als Richter beim Landes-
arbeitsgericht und in verschiedenen 
Verbands- und Hochschulgremien 
ehren amtlich tätig.
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der dritten Generation. Es gibt eine ganz 
starke Verbundenheit mit dem Unterneh-
men. Die Mitarbeiter bezeichnen sich 
selbst als Claasianer. Ein richtiges Asset, 
oder?

HARTWIG Ja, unbedingt. Ich bin seit 
zwölf Jahren im Unternehmen. Aber egal 
wo ich auftrete, schauen mich die meisten 
an und sagen: So lange ist er ja noch nicht 
da. Bei Rentnerverabschiedungen treffe ich 
häufig auf 40 oder 50 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit, mit zwölf Jahren ist man da ge-
wissermaßen noch ein Youngster. 

Auf dem Betriebsgelände kann man 
sehr schön die technologischen Verän-
derungen in der Erntetechnik sehen. 
Wie gehen Sie in der Personalentwick-
lung damit um? 

HARTWIG Wir orientieren uns an unter-
schiedlichen Zielgruppen. Personalentwick-
lung beginnt bei uns schon in der Ausbil-
dung. Bereits hier erfolgt eine erste Spezi-
alisierung. Das bedeutet in den technischen 
Berufen bereits die Weichenstellung zwi-
schen Elektro/Elektronik und Mechanik. 
Die meisten legen mit der Ausbildung den 
Grundstein für ein Studium, bei dem wir 
sie in der Regel fördern. Ergänzend gibt es 
das duale Studium, bei dem man sowohl 
im Unternehmen arbeitet als auch studiert. 
Der Weg Betrieb – Studium ist ganz we-
sentlich für uns. Die Studenten bleiben 
über Praktika oder Diplomarbeiten mit uns 
verbunden und haben dann hinterher wie-
der die Chance, hier bei CLAAS zu arbei-
ten. Weiter haben wir eine systematische 
Nachfolgeplanung. Damit bereiten wir Mit-
arbeiter auf erste Führungspositionen oder 
später auch auf Toppositionen vor. Wir 
besetzen 80 Prozent der Managementstel-
len aus den eigenen Reihen, nur 20 Pro-
zent von außen. Wir zeigen definierte Wege 
und Laufbahnen auf, um bestimmte Kar-
rieren zu verwirklichen. 

Ein weiteres wichtiges Beispiel: Wir 
haben seit rund 20 Jahren CLAAS-spezi-
fische, internationale Traineeprogramme. 
Dabei lernen die Trainees auch mindestens 
zwei Länder kennen, um ein möglichst 

breites und internationales Bild des Unter-
neh mens zu bekommen. Bei den Skills sind 
uns Fachwissen, Persönlichkeit, der Wille 
weiterzukommen, etwas zu bewegen, sowie 
die Bereitschaft, international und in ter kul-
turell zu arbeiten, wichtig. Wir brauchen 
den weltweiten Austausch. Die Aufgabe der 
Personalentwicklung ist es, das zu planen, 
zu fördern und zu begleiten. Wichtig ist 
ebenfalls, das Interkulturelle zu lernen, den 
Umgang mit anderen Sprachen und Menta-
litäten, um ein weltweites Team zu bilden. 
Das fordert, ist aber auch eine Chance, die 
nicht alle Unterneh men bieten.

Was macht die starke Internationalität 
mit der Kultur des ostwestfälischen Un-
ternehmens und mit der Zusammenarbeit 
untereinander?

HARTWIG Wir leben Vielfalt. Die Frau-
en und Männer, die bei uns arbeiten, kom-
men aus vielen Ländern und werden inter-
national eingesetzt. Wichtig ist zu verste-
hen: Unsere Kunden sind nicht nur an ei-
nem Ort, unsere Kunden gibt es weltweit. 
Sie tauschen sich über Ländergrenzen hin-
weg aus. Das müssen auch unsere Mitar-
beiter tun. Das gibt Input in das Produkt-
management und in die Entwicklung, die 
sich immer überlegen muss, wo könnte et-
was noch besser gemacht oder gebraucht 
werden. Ein Beispiel: Wenn man Reis hört, 
denken viele Menschen automatisch an In-
dien. Dabei sind unter anderem auch Ita-
lien oder die Mississippi-Region große Reis-
produzenten. Weil wir überall auf der Welt 
Werke haben, Maschinen produzieren und 
verkaufen, sind wir darauf angewiesen, glo-
bal zu denken. Und die Mitarbeiter haben 
das verinnerlicht. Unsere hochengagierte 
weltweite Sales- und Serviceorganisation ist 
hierfür das beste Beispiel. 

Ihr Umsatzanteil außerhalb Deutsch-
lands beträgt knapp 80 Prozent. Wie 
sind Entwicklung und Produktion welt-
weit verteilt?

HARTWIG Wir entwickeln schwerpunkt-
mäßig in Deutschland. In den verschiede-
nen ausländischen Werken machen wir vor 

allem Anpassungsentwicklungen und nicht 
die Grundlagen. So ist es auch mit der Pro-
duktion. Das größte Mähdrescherwerk steht 
hier in Harsewinkel, das zweitgrößte in 
Krasnodar in Russland, sodass wir in allen 
Ländern nicht nur montieren, sondern 
wirklich produzieren. Die Traktoren wer-
den in Frankreich in Le Mans gefertigt, die 
Mähdrescher in Deutschland und Russ-
land sowie spezielle Erntemaschinen in In-
dien und China. Andere Werke sind un-
ter anderem Zulieferfertiger.

CLAAS ist ein wirklicher Global Player. 
Wie oft sind Sie persönlich unterwegs?

HARTWIG Schon sehr häufig. Mein Ziel 
ist es möglichst, jede unserer Gesellschaf-
ten einmal im Jahr zu erleben. Das ist zu 
85 Prozent möglich, es gibt aber Länder, 
die bilden projektbezogen immer einen be-
sonderen Schwerpunkt. Das waren in den 
letzten Jahren China, Indien und die USA. 
Davor war ich häufiger in Frankreich und 
Russland. Aber alles in allem kann ich si-
cher sagen: Ich habe viel von der Welt ge-
sehen. 

Wie ist Ihre HR-Organisation weltweit 
aufgestellt?

HARTWIG Hier bei der Holding in Har-
sewinkel sitzt der Kopf. Hier haben wir eine 
typische Corporate Function, die die Per-
sonalorganisation weltweit führt, die Leit-
linien setzt, die Werte und Kultur vermit-
telt. Hier stellen wir Werkzeuge internati-
onal zur Verfügung. Überall auf der Welt 
gibt es in jedem Werk Personalabteilungen, 
die die lokalen Anforderungen sicherstellen. 
Der beziehungsweise die Personalverant-
wortliche ist immer lokal, kennt das Land, 
die Menschen und das Netzwerk. Darüber 
hinaus gibt es regelmäßig nationale und in-
ternationale Personalleiterkreise und -tref-
fen, um das entsprechende Gedankengut 
und die gemeinsame Politik sicherzustellen. 
Wichtig ist mir eine gute Kombination aus 
zentral und dezentral: Das operative Ge-
schäft ist immer dezentral; die Führung und 
die Personalpolitik als Gesamtauftritt sind 
zentrale Themen. 
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CLAAS ist ein sehr werteorientiertes Un-
ternehmen. Welche geschichtliche Ent-
wicklung steckt dahinter?

HARTWIG CLAAS ist ein Familienunter-
nehmen, die Wettbewerber sind überwie-
gend in den USA an der Börse notiert. Wir 
sind in Westfalen groß geworden und ha-
ben eine Eigentümerfamilie, die Familie 
Claas. Dass wir ein Familienunternehmen 

sind und diese Tradition aufrechterhalten 
wollen, ist für mich ein besonderer Wert. 
Das zeigt sich auch bei den Entscheidungs-
wegen, das zeigt sich im Umgang mitein-
ander. Wir haben eine starke Mitarbeiter-
orientierung, die vom Eigentümer geprägt 
ist, die sich aber auch in der gesamten Per-
sonalpolitik bemerkbar macht. Neben Tra-
dition, Beständigkeit und Respekt ist uns 
aber auch eine ständige Forderung nach 
Bewegung und Weiterentwicklung wich-
tig. Ein weiterer Wert ist die Innovation. 

Wir sind technologiegetrieben. Weil wir 
in verschiedenen Bereichen Weltmarktfüh-
rer sind und bleiben wollen, müssen wir 
in der Entwicklung und Qualität immer 
vorne sein. 

Außerdem sind wir teamorientiert. Wir 
sehen uns nicht als Einzelkämpfer, sondern 
als Team. Wir treffen Entscheidungen ge-
meinsam und stehen zusammen für das 

Ergebnis ein. Das drückt sich zum Beispiel 
auch in unserer Mitarbeiterbeteiligungsge-
sellschaft aus. Ein anderer Wert ist die 
Treue zum Unternehmen. Wir sind inte-
ressiert an langfristigen Bindungen, unse-
re Strategie ist mittel- und langfristig. Wir 
denken nicht in kurzfristigen Erfolgen, son-
dern wollen in die Zukunft blicken. Das 
wiederum schafft Vertrauen in die Sicher-
heit der Arbeitsplätze, schafft Vertrauen in 
die Weiterentwicklung und sichert eine 
langfristige Kundenbindung. Wir wollen 

ein modernes Unternehmen sein, möch-
ten den Mitarbeitern in verschiedenen Pro-
grammen State of the Art bieten. Wir su-
chen den konstruktiv-kooperativen Um-
gang mit unseren Betriebsräten und den 
Gewerkschaftsvertretern. Auch hier ist uns 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
wichtig. 

Wie gelingt es Ihnen, dauerhaft Innova-
tionskraft zu erhalten?

HARTWIG Helmut Claas hat einmal ge-
sagt: „Keep on running“. Ich glaube, das 
ist ganz wichtig. Wir müssen in Bewegung 
bleiben, uns mit Trends auseinandersetzen 
und offen für unsere Umwelt sein. Natür-
lich ist das Ohr am und im Markt: Wir 
müssen hören, was der Kunde sagt. Ge-
nauso wichtig ist es, in der Zusammenar-
beit mit Universitäten zu sehen, wo neue 
Technologien entstehen. Wir haben zum 
Beispiel in Berlin vor zwei Jahren ein „Start-
up“ gegründet. 365FarmNet beschäftigt 
sich nicht mit Maschinenbau, sondern ver-
sucht, die Vernetzung der Landwirtschaft 
darzustellen und den Landwirten in der 
neuen digitalisierten Welt zu helfen, sich 
zurechtzufinden. Inzwischen können wir 
auf dem Rechner, im Netz ein gesamthaf-
tes Bild eines landwirtschaftlichen Betriebs 
abbilden: Das beginnt mit dem Einkaufen 
des Saatguts, es geht über die Aussaat und 
die Düngung bis hin zur Ernte und zum 
Verkauf sowie sogar zur Bilanz- und Steu-
ererklärung. Das ist ein Weg, der unter-
nehmensstrategisch in die Breite geht. Hier 
wollen wir neue Maßstäbe setzen. Wir wol-
len in der Digitalisierung und Automati-
sierung mit vorne sein und mit neuen Ide-
en Innovationen schaffen.

Wo erleben Sie die HR-Profession zur-
zeit?

HARTWIG Für mich ist HR eine strate-
gische und gestaltende Funktion im Un-
ternehmen. Der Stellenwert ist hier bei 
CLAAS sehr hoch, und das ist auch gut 
so. HR hat die Rolle, den Beitrag des Un-
ternehmens mitzugestalten. HR hilft, dass 
die Arbeitswelt für die Mitarbeiter stimmt. 

CLAAS: Agrartechnik weltweit
CLAAS vertreibt rund um den Globus modernste Landtechnik und produziert in 
elf Ländern. Der Konzern beschäftigt 12 000 Mitarbeiter weltweit und hat im 
vergan genen Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro erzielt. CLAAS, 
mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel, ist europäischer Marktführer bei 
Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt das Unternehmen mit einer 
weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzen-
plätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit 
landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette 
gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. 



PERSONALFÜHRUNG 10/2016

55

HR kümmert sich um die Menschen, die nach unse-
rem Verständnis der Erfolgsfaktor des Unternehmens 
sind. Das kann HR aber nicht alleine, es muss mit allen 
Führungskräften zusammenarbeiten. Wenn HR keinen 
Stellenwert hat, funktioniert etwas im Unternehmen 
nicht. Oder positiv formuliert: HR schafft die Mög-
lichkeiten, dass das Unternehmen mit seinen Menschen 
zu einem funktionierenden System wird. Wir versuchen 
im Rahmen der Organisationsentwicklung, das Unter-
nehmen dauerhaft weiterzuentwickeln. HR soll sicher-
stellen, dass die Mitarbeiter kein Produktionsfaktor 
sind, sondern dass sie die Gestalter des Unternehmens 
sein können. 

Wie hat sich Personalarbeit in den letzten Jahren 
verändert? Haben wir dazugelernt? 

HARTWIG HR hatte durch den schnellen technischen 
Fortschritt die Notwendigkeit sich weiterzuentwickeln. 
Ob wir das immer richtig gemacht haben, weiß ich nicht. 
Aber inzwischen haben wir notwendige Lektionen ge-
lernt. Die HR-Ausbildungen an den Hochschulen sind 
gut, sie vermitteln inzwischen auch mehr und anderes 
HR-Wissen als früher. Wenn ich mir meine Mannschaft 
anschaue, sind die jungen Leute heute anders, breiter 
ausgebildet. Diese Neuorientierung erfolgte nach mei-
nem Erleben in Schüben, nicht als kontinuierlicher 
Prozess. Wir müssen, wie in anderen Funktionen auch, 
ständig lernen und uns weiterentwickeln. 

Was würden Sie einem Nachwuchs-HRler mit auf 
den Weg geben?

HARTWIG Das Wichtigste ist, nicht in Kästen zu den-
ken, sondern über eine breite Orientierung zu verfügen. 
Wir brauchen keine einseitige, sondern eine unterneh-
merische Ausbildung. HR ist für mich eine Aufgabe, 
die nicht jeder kann. Sie muss erlernt und erfahren wer-
den. Die Kommunikation, die Freude am Umgang mit 
Menschen gehören dazu, ebenso wie die Bereitschaft, 
auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Perso-
nal ist für mich eine extrem breite Funktion. Ich kann 
jungen Menschen nur empfehlen, sich diese Breite auch 
zu holen. Sie ist nicht nur Personalentwicklung und 
-marketing, sondern unter anderem auch Personalcon-
trolling, -reporting, Compensation und Benefits, Ar-
beits- und Steuerrecht, IT, Systeme, Organisation und 
vieles mehr. HR ist eine Funktion, die einem nicht zu-
fliegt, man muss sie sich erarbeiten. Und sie macht 
auch Spaß.

Vielen Dank für das Gespräch! •
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muss andere Fragen stellen 
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Die DGFP // Praxiswerkstatt bietet einen flexiblen und 
geschützten Raum, damit Sie Ihre Themen gemeinsam 
mit anderen Fachexperten diskutieren und weiter daran 
tüfteln können. 

Inspiriert von den Ideen der Anderen gewinnen Sie im 
Rahmen dieses bewusst nachhaltig ausgelegten Veran-
staltungsformats Antworten auf Ihre fachlichen Heraus-
forderungen oder Projektaufgaben, die Sie aktuell im-
plementieren. 

Mit gezielten Anregungen und Input des Prozessbe-
gleiters und der Gruppe entwickeln Sie in diesem experi-
mentellen und offenen Rahmen abseits eines klassischen 
Seminars, konkrete Lösungswege für Ihr Thema.
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Start: 30.01.2017 in Ludwigsburg

Kommunikation in Change-Prozessen
Start: 08.12.2016 in Frankfurt am Main
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DGFP //KOMPETENZFOREN 2016
HR-LÖSUNGSANSÄTZE - VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

Unsere DGFP // Kompetenzforen bieten kompakt an einem Tag die Chance, von den 
Praxiserfahrungen anderer Unternehmen zu pro� tieren. Mit einer klaren Fokussierung 
auf eine aktuelle HR-Herausforderung werden Lösungsansätze vermittelt. Impulse von  
Praktikern für Praktiker. Basierend auf Erfahrungen, die sich im  Arbeitsalltag bewährt 
haben und die Sie für Ihre Arbeit nutzen können. Die DGFP // Kompetenzforen sind die 
Wissensplattform Nummer 1 für Personalverantwortliche auf allen Ebenen. Wissen, wie 
es geht – lernen, von denen, die es gemacht haben – pro� tieren Sie von den Erfahrungen 
in einem starken Netzwerk. Kompetenzforum ist deshalb die Plattform für Know-how-
Transfer im Dialog. 

Weitere Ausbildungen und Veranstaltungen zu Personal management- 
und Personalführungsthemen finden Sie unter: akademie.dgfp.de

Wir beraten Sie gerne! Fon  069 713785-200, E-Mail  akademie@dgfp.de

Global HR Business Practices
03. November 2016, Frankfurt am Main

Mobiles und flexibles Arbeiten
08. November 2016, Deutsche Telekom AG, Bonn

Diversity: Mehr als nur Quote – 
Frauen in Unternehmen erfolgreich fördern
23. November 2016, Hewlett Packard Enterprise, Ratingen 

Leadership – Führungs als Erfolgsfaktor
Von den Finalisten des St. Galler Leadership Awards lernen 
30. November 2016, Gaszählerwerkstatt, München

HR-Strategien: Verzahnte Unternehmens- und HR-Strategie – 
wie HR zum Unternehmenserfolg beiträgt
08. Dezember 2016, Frankfurt am Main

Digital HR
08. Dezember 2016, AppHaus, Heidelberg

www.dgfp.de/kompetenzforen

ENTDECKEN 
SIE DIE DGFP – 

NEU!
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

KREATIVITÄT FREISETZEN

Agilität ist für Autor Torsten G. Scheller das, 
was passiert, wenn man Menschen machen 
lässt. Wenn Menschen wissen, wozu sie das 
tun, was sie tun, wenn sie die Freiheit haben, 
das zu tun, was sie für richtig und wichtig hal-
ten, und wenn sie über die Fähigkeiten, das 
Können und das Wissen verfügen, dieses ge-
meinsam umzusetzen, dann entsteht eine Kul-
tur, die in der Lage ist, sich einer VUKA-Welt 
(VUKA steht für Volatilität, Unsicherheit, 
Komplexität, Ambiguität) aktiv anzupassen. 
Dabei geht es darum, die richtigen Dinge rich-
tig zu machen: von Anfang an den Kunden 
eng einzubinden und basierend auf Vertrauen 
und Selbstorganisation Kreativität und Verant-
wortung der Mitarbeiter freizusetzen. Damit 
diese Fähigkeiten entstehen, müssen auf Basis eines moderneren / 
zeitgemäßen Menschenbilds Vertrauen gegeben, Verantwortung 

GETEILTE FÜHRUNG MACHT STARK

Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer mehr teilen: 
Neuigkeiten, Mitfahrgelegenheiten, Apartments. Einzig Führung 
scheint unteilbar. Doch diese Vorstellung ist schon lange eine Il-
lusion: Wir teilen Führung, ohne dass wir es bemerken. Was 
fehlt, sind klare Spielregeln, die passende Infrastruktur und die 
erforderlichen Kompetenzen. Führung muss neu gedacht wer-
den. Kein Mensch kann die Herausforderungen des wirtschaft-
lichen Umbruchs alleine meistern – auch kein Chef. Jeder muss 
führen und jeder muss folgen – und jeder muss wissen, wann 
was angebracht ist. Dieses Buch bietet Anregungen, Veränderun-
gen zu erkennen, zu verstehen und zu gestalten. Es ermutigt, die 
großen technischen und gesellschaftlichen Veränderungen zu nut-
zen, um Unternehmen erfolgreicher und Mitarbeiter zufriedener 
zu machen.

TORSTEN G. SCHELLER ▶ Auf dem Weg zur agilen 
Organisation. Ansätze und Methoden zur Gestaltung 
dynamischerer, flexiblerer und leistungsfähigerer 
Unternehmen. 

Vahlen, 2016, 350 S., 39,80 €  ISBN 978-3-8006-5271-6

HERMANN ARNOLD ▶ Wir sind Chef.  
Wie eine unsichtbare Revolution Unternehmen verändert.

Haufe, 2016, 336 S., 24,95 € ISBN 978-3-648-08205-8 

geweckt, Motivation erreicht und Selbstorgani-
sation unterstützt werden. Darauf aufbauend 
führen agile Werte und Prinzipien zu agilen 
Praktiken, Methoden und Prozessen für alle Be-
reiche einer Organisation.

Wendet der Leser dieses Buch an, entsteht eine 
Organisation, die dynamischer, flexibler, innova-
tiver und leistungsfähiger ist, die die Leistungen 
für ihre Kunden schneller, günstiger und in hö-

herer Qualität erbringt und die so insgesamt wettbewerbsfähiger 
und damit überlebensfähiger ist.
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

IDENTITÄT SCHAFFT MARKE

Warum denken wir bei Suchmaschinen zu-
erst an Google, bei Notebooks an Apple 
und bei Windeln an Pampers? Was macht 
manche Marken so unverwechselbar und 
andere nicht? Autor Franz-Rudolf Esch ver-
sammelt die zentralen Bausteine für den Auf-
bau und die Stärkung erfolgreicher Marken. 
Er zeigt, dass starke Marken und große Per-
sönlichkeiten gemeinsame Erfolgsmuster 
aufweisen: Sie haben eine klare Identität! 
Wie aber bildet man eine Marken identität? 
Wie setzt man sie erfolgreich um? Und wie 
bewahrt man eine erfolgreiche Identität auf 
Dauer? Diese Kernfragen des Buchs beant-
wortet der Autor anhand zahlreicher Bei-
spiele aus seiner 25-jährigen Beratungs- und 
Forschungspraxis – vom multinationalen 
Unternehmen bis zum Familienunterneh-

WIE MÜTTER KINDER UND KARRIERE VEREINBAREN 

FRANZ-RUDOLF ESCH ▶  
Identität. Das Rückgrat 
starker Marken. 

Campus, 2016, 309 S., 39,95 € 
ISBN 978-3-593-50576-3 

WORKING MOMS E. V. / STEFANIE BILEN (HG.) ▶  
Mut zu Kindern und Karriere. 40 Working Moms erzählen,  
wie es funktionieren kann. 

F.A.Z. Buch, 2016, 200 S., 24,90 €  ISBN 978-3-95601-159-7

Die Mehrheit der jungen Frauen in Deutschland wünscht sich 
eine Familie und einen erfüllenden Beruf. Tatsächlich aber bleiben 
zahlreiche berufstätige Frauen kinderlos, gerade Akademikerin-
nen. Von denen, die Kinder bekommen, verzichten viele auf eine 
berufliche Weiterentwicklung. Dass das nicht so sein muss, zeigt 
dieses Buch. Denn trotz der jüngsten Debatten muss Vereinbar-
keit von Familie und Beruf keine Illusion sein. 40 Working Moms 
erzählen, wie sie Karriere und ein erfülltes Familienleben in Ein-
klang bringen – in Teilzeit oder Vollzeit, als Selbstständige oder 
Angestellte, mit ihrem Partner oder als Alleinerziehende. Sie sind 
sich darin einig, dass das phasenweise anstrengend, aber zutiefst 
erfüllend ist. Einige von ihnen zeigen, dass man die Regeln im 
Job auch neu definieren kann, damit Vereinbarkeit für Mütter 
und Väter leichter wird. 

men aus Deutschland. Gleichwohl ist 
dies kein Rezeptbuch, denn keine Mar-
ke gleicht der anderen, und die Märk-
te, in denen sich die Unternehmen be-
wegen, unterscheiden sich ebenfalls. 
Der Autor formuliert die zentralen Ge-
setzmäßigkeiten starker Marken, schil-
dert fundierte Konzepte der Marken-
führung und zeigt, dass die Umsetzung 
ein elementarer Teil der Markenstra-
tegie sein muss. 
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       AUTORENGESPRÄCH „KOMPLEMENTÄRE FÜHRUNG“

Herr Professor Kaehler, was können Praktiker und Praktikerin-
nen mit Ihrer Führungstheorie anfangen?

PROF. DR. BORIS KAEHLER Vor allem soll die Theorie eine kon-
zeptionelle Grundlage für betriebliche Führungsmodelle sein. 
Wenn man eine flächendeckend hohe Führungsqualität erreichen 
will, muss man mit normativen Vorgaben arbeiten. Viele Unter-
nehmen haben ja so ein Führungsmodell, die meisten sind aber 
viel zu unkonkret und setzen an den falschen Punkten an. 

Wo setzt Ihre Theorie der komplementären Führung an?
KAEHLER Anhand meiner Theorie kann man ein organisations-

spezifisches Führungsmodell entwickeln, das den Namen verdient 
und zur jeweiligen Organisation passt. In Kapitel sieben wird ein 
solches Projekt in aller Kürze beschrieben. Das Buch richtet sich 
ja nicht an Führende als „Endverbraucher“, sondern an konzepti-
onell tätige Personaler und Führungskräfte. Im Kern wird ein Ka-
talog von 24 Führungsaufgaben definiert, 
die Führende bewerkstelligen müssen, um 
nachhaltig eine optimale Arbeitsleistung der 
Geführten zu erreichen. Hierzu gehören die 
Konkretisierung von Arbeitsaufträgen, Leis-
tungsbeurteilung, Konfliktlösung und der 
Gesundheitsschutz. Zusätzlich gibt es einen 
Katalog von Führungsroutinen wie Mitar-
beitergespräch und einen Katalog von Füh-
rungsinstrumenten wie formalisierte Hilfs-
mittel, zum Beispiel Beurteilungsformula-
re. Damit wird Führung plötzlich sehr kon-
kret: Werden die Führungsroutinen tat-
sächlich durchgeführt? Werden dabei die 
Führungsaufgaben erfüllt? Werden die Füh-
rungsinstrumente richtig eingesetzt? 

Was die komplementäre Führung aus-
macht, ist, dass es außerdem das Leitprin-
zip des Führens als doppelter Dienstleistung 
aus Ordnungsfunktion und Unterstützungs-
funktion beinhaltet. So kommt Sinn und 

Führung wird konkret Professor Boris Kaehler hat 
die Theorie der komplementären Führung entwickelt, die Führung als Dienstleistung 
definiert, über Aufgaben konkretisiert und als kollektives Geschehen beschreibt,  
an dem auch Mitarbeiter und HR mitwirken. Hohe Führungsqualität sei nur über  
betriebliche Führungsmodelle zu erreichen, meint der Experte.

Richtung hinein: Führung ist kein Selbstzweck und dient nicht der 
Privilegierung der Führenden, sondern hat eine professionelle, hand-
lungsbezogene Ausrichtung. In jeder der eben schon angesproche-
nen Führungsaufgaben manifestieren sich beide Führungsfunktio-
nen. Ein weiteres wichtiges Theorieelement ist, dass Führung nicht 
als alleinige Sache von Führungskräften definiert wird, sondern als 
kollektives Geschehen. An dieser Selbstverständlichkeit scheitern 
die meisten etablierten Ansätze. Komplementäre Führung bedeu-
tet, dass die komplementären Führungsakteure – also der Mitar-
beiter, die Kollegen, die Führungskraft, der Personalbetreuer und 
die obere Führungskraft – die erwähnten Führungsaufgaben nach 
einer bestimmten Dynamik gemeinsam wahrnehmen. 

FÜHRUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

Auf welchen Erkenntnissen aus der Führungsforschung basiert 
Ihr Modell?

KAEHLER Es baut tatsächlich auf einer Reihe 
etablierter Führungstheorien auf. Das Aufgaben-
element fokussiert konkretes Führungsverhalten 
und steht in der Tradition früher Management-
modelle von Fayol bis Barnard, aber auch moder-
nerer Ansätze wie dem von Mintzberg, Kouzes / 
Posner oder Malik. Das Funktionselement knüpft 
an das Führen als Dienstleistung und die klassi-
sche Dualität Mitarbeiter- / Produktionsorientie-
rung an. Das Akteurselement referenziert auf den 
Shared-Leadership-Ansatz und das Konzept der 
Selbstführung, aber auch auf das tayloristische „Ma-
nagement by Exception“. 

Die Führungswissenschaft der letzten hundert 
Jahre beschäftigt sich zu 80 Prozent mit der im-
mer weiteren Zergliederung einiger weniger The-
orien, die kaum praktisch brauchbar sind. Was 
sich bewährt hat und konzeptionell Sinn ergibt, 
habe ich eingebaut und mich dabei immer an der 
Praxis funktionierender Führung in Organisatio-

BORIS KAEHLER ▶ Komplementäre 
Führung. Ein praxiserprobtes Modell der 
Personalführung in Organisationen. 

Springer Gabler, 2016, 490 S., 49,99 € 
ISBN 978-3-658-05882-1
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lerweise immer und vollständig selbst wahrnehmen. Das allein 
funktioniert aber nicht. Bei 24 Aufgaben ist totale Selbstfüh-
rung die absolute Ausnahme, selbst bei Topleuten. Deshalb 
gibt es ja Führungskräfte, und diese müssen bei Selbstführungs-
defiziten mit voller Autorität eingreifen. Das fällt manchen gar 
nicht so leicht und erfordert Führungskompetenz. Die Not-
wendigkeit dazu sollte allerdings durch Entwicklung der Mit-
arbeiter auf Dauer immer kleiner werden. Dort wo Selbstfüh-
rung funktioniert, sollte sich die Führungskraft dagegen zu-
rückhalten – was wiederum anderen schwerfällt. Weil nun aber 
erfahrungsgemäß auch nicht alle Führungskräfte immer und 
absolut umfassend ihrer Verantwortung nachkommen, reicht 
das so noch nicht aus. Deshalb gibt es Personalbetreuer und 
obere Führungskräfte als übergeordnete kompensatorische In-
stanzen. Die greifen nach dem gleichen kompensatorischen 
Prinzip ein, wenn sie gebraucht werden – und nur dann. Ich 
nenne das „Co-Management“. Genau darin liegt übrigens der 
Schlüssel zur Wirksamkeit der HR-Funktion insgesamt. 

Lässt sich damit auch ein Machtmissbrauch der Führungs-
kraft verhindern?

KAEHLER Ja, absolut. Die obere Führungskraft und der Per-
sonalbetreuer greifen ja kompensatorisch ein, wenn es zu Miss-
brauch kommt. Jeder Personaler kennt das: Viele Führungskräf-
te handeln fast immer richtig und verantwortungsvoll, andere 
brauchen Unterstützung – mal mehr, mal weniger –, und eini-
gen muss man regelrecht in die Parade fahren, damit sie aufhö-
ren, destruktiv zu führen. Schon alleine das Konzept des Füh-
rens als doppelter Dienstleistung sorgt dafür, selbstherrliche Füh-
rung zu unterbinden, denn das beinhaltet Ordnung und Unter-
stützung, aber nicht Selbstmaximierung. Wenn ein Unterneh-
men nichts anderes tun will, um Führung zu verbessern, sollte 
es wenigstens diesen Leitgedanken etablieren.

Herr Professor Kaehler, vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 

       AUTORENGESPRÄCH „KOMPLEMENTÄRE FÜHRUNG“

nen orientiert. Das dritte Kapitel im Buch gibt einen kritischen 
Überblick über das Feld der etablierten Führungstheorien. 

Was halten Sie von der verbreiteten Unterscheidung zwischen 
Führung einerseits und Management andererseits?

KAEHLER Das ist eine scheinplausible Differenzierung, die seit 
den späten 1970ern durch Literatur und Praxis geistert. Die hal-
te ich für völlig unsinnig. Führung ist zielbezogene Einflussnah-
me, Management auch. Im zweiten Kapitel des Buchs geht es um 
führungstheoretische Grundlagen, da begründe ich das genauer. 
Übrigens ist es auch nicht sinnvoll, zwischen Mitarbeiterführung 
und Personalmanagement zu unterscheiden, denn beides ist ein 
und dasselbe. Führungskräfte und Personalabteilungen erfüllen 
de facto arbeitsteilig dasselbe Mandat. Wenn man Führung und 
Personalmanagement als getrennte Sphären organisiert – das ist 
ja gar nicht so selten – dann wird beides garantiert nicht gut.

SELBSTFÜHRUNG IN DER NEUEN ARBEITSWELT

Was zeichnet das komplementäre Führungsmodell im Hinblick 
auf die Veränderungen in der Arbeitswelt aus? 

KAEHLER Führung ist ein zeitloses Thema. Gute Führung war 
immer situativ, und mit dem situativen Element lassen sich auch alle 
Neuerungen und Veränderungen einfangen, die wir beispielsweise 
in Bezug auf die Digitalisierung der Arbeit erleben. Was aktuell im 
Kontext der Arbeit 4.0 an Führungskonzepten diskutiert wird, ist 
leider fast nur heiße Luft. Das meiste läuft darauf hinaus, maxima-
le Mitarbeiterorientierung, maximale Flexibilität und maximale Selbst-
führung zur allgemeinen Maxime zu erheben. Das war vor hundert 
Jahren Quatsch und bleibt Quatsch, auch wenn die Arbeitswelt und 
die Führungserwartungen sich völlig verändert haben. 

Einer der Akteure ist der Mitarbeiter selbst. Welche Bedeu-
tung hat diese geforderte Eigenverantwortung, und welche 
Rolle spielt die HR-Funktion?

KAEHLER Führung sollte vor allem Selbstführung zum Ziel ha-
ben, das heißt, der Mitarbeiter sollte alle Führungsaufgaben idea-

PROF. DR. BORIS KAEHLER ist Hochschullehrer 
für Personalmanagement und Führungsexperte. 
Er war zehn Jahre als Personal referent und 
Personalleiter in Tochter unternehmen großer 
deutscher Konzern gesellschaften tätig und ist 
Gründer der Strategie beratung goodHR, Berlin.
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17. DGFP // Jahrestagung Personalcontrolling   
14.-15. November 2016, Holm, Frankfurt am Main  

13. DGFP // Jahrestagung Personalentwicklung   
24.-25. November 2016, LBW Services, Ludwigsburg

1. DGFP // Jahrestagung Public Sector   
07.-08. Dezember 2016, ML Consulting, Köln  

1. DGFP // Jahrestagung HR Business Partner   
12.-13. Dezember 2016, Frankfurt am Main    

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 //60594 Frankfurt am Main 
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Der Tre� punkt für die HR-Fach-Communities
Tauschen Sie sich über aktuelle Trends und Themen mit HR-Experten aus 
Unternehmen, Beratung, Hochschule und Politik aus – werfen Sie einen Blick 
über den Tellerrand.

Nehmen Sie Impulse und konkrete Lösungen aus Fachvorträgen und Praxis-
beispielen sowie intensiven Diskussions- und Gesprächsrunden mit. Lassen 
Sie sich von Ihren Kollegen und Kolleginnen inspirieren und nutzen Sie den 
Raum, um gezielt in Ihr persönliches Netzwerk zu investieren!

DGFP // Jahrestagungen 2016 
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GLOBAL HR AND GLOBAL TALENT MANAGEMENT

Unser Autor beschreibt, wie  
Unternehmen die Vielfalt von 

Belegschaften als grundlegenden 
Bestandteil zeitgemäßer HR- 

Planung auf der Basis von Big 
Data Analytics gestalten können.

BIG DATA ANALYTICS UNTERSTÜTZT ZUKUNFTS-
ORIENTIERTES DIVERSITY MANAGEMENT

Global competition is increasing, developing countries want a larger share 
of the value added created in their countries and population dynamics are 
becoming more favourable for business in emerging economies. Against 
this background, it is not surprising that global human resource manage-
ment is beginning to take on a greater role and global talent management 
is becoming indispensable.

FÜHRUNGSKOMPETENZEN FÜR  
DIE DIGITALISIERTE ARBEITSWELT
Digitalisierung und Industrie 4.0 verändern 
nicht nur Produkte, Prozesse und Arbeits-
organisation, sondern auch das Führungs-
verständnis. Führungskräfte sind herausge-
fordert, neue Rollen zu übernehmen.



Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. // Hedderichstraße 36, 60594 Frankfurt // Fon 069 713785-216 // lab@dgfp.de

DGFP // lab

Prototyping HR
21. – 22. November 2016 // Kühlhaus Berlin
Die innovative Plattform für HR-Begeisterte und Zukunftsgestalter 

HR NEU
DENKEN

Märkte und Unternehmen ändern sich.  
Radikal. Smarte Mitarbeiter wollen mehr 
als nur in Boxen denken. 

Eine Spielwiese für HR, doch auch HR muss 
sich neu erfinden. Dank positiver Psycho-
logie wird das „Weiche“ hart und mittels 
People Analytics erhält die Wissenschaft 
Einzug ins Unternehmen. 

Lasst uns gemeinsam disruptiv denken, 
agil experimentieren und das HR von  
morgen prototypen. 

Raus aus der Komfortzone. Volle Kreativität 
voraus. 
 
Willkommen im DGFP // lab „Prototyping HR“.

Informationen unter 
www.lab.dgfp.de
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