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EDITORIAL

Global HR and
Global Talent Management
Internationale Unternehmen sind häufig global integrierte Organisationen, die ihre Strategien, ihre Produktion und ihr Management über die ganze Welt
verbreiten, um nah an den Märkten und Kunden zu
sein. Ein globales HR-Management erhält dadurch
eine größere Bedeutung, ein weltweites Talentmanagement wird unerlässlich.
Die Boston Consulting Group nennt es Globalität,
„in der jeder mit jedem um alles kämpft“. Dies sei
der nächste Schritt jenseits der Globalisierung, in der
Deregulierung und weltumspannende Kommunikation es vor allem Unternehmen aus dem Westen erlaubten, mit Hilfe von günstigen Arbeitskräften aus
anderen Ländern Profit zu machen. Doch mehr und
mehr Konzerne aus den Emerging Markets werden
selber globale Player in ihren Industrien. Die Konsequenzen beschreibt Ian Walsh (S. 18).
Fusionen und Übernahmen werden in Geschwindigkeit, Umfang und Internationalität zunehmen. Und
je internationaler sie werden, desto größer wird das
Risiko des Scheiterns wegen der Unterschiede der
Sprachen, Kulturen und Rechtssysteme. Wie hier die
Rolle von HR an Bedeutung gewinnt, erläutern Doris und Wolfgang Regele (S. 24).
Auch die Anzahl von Auslandsentsendungen nimmt
zu. Immer mehr Unternehmen nutzen Mentoren,
um ihre Mitarbeiter bei ihren Auslandsaufenthalten
zu unterstützen. Häufig kombinieren Mentoren funktionelle Qualifikationen mit kulturellen und psychosozialen Kompetenzen. Besonders erfolgreich sind dabei Bikulturelle, Menschen also, die zwei oder mehrere Kulturen verinnerlicht haben, berichten Franziska Engelhard und Judith Ambrosius (S. 30).
Das EU-geförderte Forschungs- und Beratungsprojekt SWOPS basiert auf der Analyse von kleinen und
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mittleren Unternehmen in vier europäischen Ländern. SWOPS bietet Erkenntnisse, um die Entwicklung von multinationalen HR-Strategien zu unterstützen. Cornelia F. Krämer und Ilka Heinze über die Ergebnisse des Projekts (S. 38).

KATHARINA HEUER

▶

DGFP-Geschäftsführerin
und Herausgeberin der
PERSONALFÜHRUNG

Passend zum Thema haben wir uns entschlossen, die Autorenbeiträge des Schwerpunkts auf Englisch zu veröffentlichen,
zudem wollen wir damit dem internationalen Interesse Rechnung tragen.

Beim Spielehersteller Crytek machte sich Heiko Fischer als Personalchef überflüssig. Seither unterstützt er mit seiner Beratung
Resourceful Humans Unternehmen dabei, sich in unternehmerische Netzwerke zu verwandeln. „Wir brauchen Helden, Antreiber, Visionäre, mutige Unternehmer“, sagt Fischer. Mehr im Herausgeber-Interview ab Seite 50.
Digitalisierung und Industrie 4.0 verändern nicht nur Produkte,
Prozesse und die Arbeitsorganisation, sondern auch das Führungsverständnis. Führungskräfte sind herausgefordert, neue Rollen zu
übernehmen. In der digitalisierten Arbeitswelt bedeutet Führen
auch, Flexibilität und Selbstorganisation der Beschäftigten zu fördern, Potenziale heterogener Akteure zu integrieren, Experimentierfreude und Innovation zu unterstützen (S. 56).
Die Globalisierung und der Fachkräftebedarf machen Diversity
Management zu einer Notwendigkeit in der strategischen Unternehmensplanung. Dabei kann Big Data Analytics eine große Hilfe sein (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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18 The Globalisation Game 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 management is beginning
to take on a greater role and global
talent management is becoming
indispensable.

24

Growing M&A Activity As the
world becomes more and more unpredictable and volatile, M&A transactions
become riskier and more complex. It is
the challenge for HR to leverage their
change and people competence in order
to make management aware that there
is something beyond just facts and
figures that might have an impact on
success or failure of acquisitions and
help them to succeed.
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30 International Assignments

Bicultural mentors often act as
boundary spanners at the border
of the company, they are assumed
to transfer knowledge gained from
their assignee directly back to their
headquarters and vice-versa. This
can strengthen the knowledge base
and thus the competitive advantage of the company.

38 HR Strategies for SMEs Due to an advanc-

ing globalisation also in the environment of
Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs), strategies more often have to
be developed multi-nationally. Here the EU-funded research and consultancy
project SWOPS with its good practice examples aims to provide impetus to
re-think the focus and approach of the SMEs’ HR functions.
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Heiko Fischer ist gründlich missverstanden
worden: Die Parole „Kill HR“, die ihn bekannt
gemacht hat, war kein Schlachtruf gegen
das Personalmanagement. Im Gegenteil:
Mit seinem Beratungsansatz „Resourceful
Humans“ zeigt er Unternehmen, wie sie
sich von Organisationen in Netzwerke verwandeln. Dabei wachsen der HR-Funktion
ganz neue Aufgaben zu, die langfristig ihr
Überleben sichern, erläutert Fischer im
Herausgeber-Interview mit DGFP-Geschäftsführerin Katharina Heuer. Der Sohn
des ehemaligen Deutsche-Bank-Personalvorstands Heinz Fischer denkt gerne quer –
über Kapitalismus 2.0, Zahnbürsten und
Atom-U-Boote.
Katharina Heuer, Frankfurt/M.
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Der Erfolg der digitalen Transformation in
Unternehmen hängt entscheidend von der
Führung ab. Als Initiatoren, Gestalter und
Vorbilder der Veränderungsprozesse müssen Führungskräfte den Mitarbeitern Vorteile der Digitalisierung und der intelligenten Produktion vermitteln.
Swetlana Franken, Bielefeld

62 BIG DATA ANALYTICS
UND DIVERSITÄT

Durch die Analyse von Big Data erkennen
HR-Manager unter anderem, welche treibenden Kräfte den Aufbau vielfältiger Belegschaftsstrukturen begünstigen beziehungsweise behindern. Verknüpft mit Leistungskennziffern wird dies zu einer strategisch wichtigen Information.
Marion Festing, Berlin / Florian Fleischmann, München

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG
ARBEITSRECHT
BILDNACHWEISE
BÜCHER

70 EHRLICH FÜHRT AM LÄNGSTEN Füh-

rungskräfte sollen ihren Unternehmen zu
wirtschaftlichem Erfolg verhelfen, ihre
Mitarbeiter wertschätzen und fördern –
und ganz nebenbei Werte und Visionen
vorleben. Dabei dürfen sie nicht zweifeln,
zaudern, sich sorgen, Angst haben. Kein
Wunder, dass viele Führungskräfte angesichts dieser hohen Erwartungen auf die
Frage, wie es ihnen geht, reflexartig antworten: „Alles super, und selbst?“. Dies ist
auch der Titel des Buchs der CoachingExpertin Maren Lehky. Ihr Credo: Unternehmen brauchen authentische Führungskräfte,
die auch mal Schwäche zeigen dürfen.
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AKTUELLES KURZ GESAGT

Vom Denken ins Tun
DGFP // lab „Prototyping HR“
Am 21. und 22. November findet in Berlin das DGFP // lab
2016 statt. Das moderne Format bietet neben
Erfahrungs- und Wissensaustausch vor
allem genügend Freiraum für Kreativität,
zum Brainstorming und Experimentieren.
In diesem Jahr wollen die Teilnehmer
gemeinsam einen neuen HR-Prototypen kreieren. Man darf auf die Ergebnisse gespannt sein.

DGFP // LAB 2016
21. – 22. November 2016
im KühlhausBerlin,
Luckenwalderstraße
3, 10963 Berlin. sei hierfür der passende ExperiDigitalisierung, Big Data, Flexibilisierung, IndiviKurzfristige Anmeldungen
mentierraum und biete eine ganz
dualisierung – diese und andere Megatrends werden
sind noch möglich.
Weitere Informationen auf
neue Herangehensweise: „Wir
die Arbeitswelt von morgen prägen und auch an HR
www.lab.dgfp.de oder
wollen nicht nur diskutieren, sonnicht spurlos vorbeigehen. Mehr noch: HR wird der
direkt bei Silke Schmitt,
dern
gemeinsam disruptiv denken,
Taktgeber für neue Formen der Zusammenarbeit sein
Telefon 069 713785-227.
agil experimentieren und ein HR für
und muss sich den neuen Herausforderungen stellen, um
die Zukunft kreieren.“
maßgeblicher Gestalter der neuen Arbeitswelt werden zu
können. Dafür muss sich HR neu erfinden. Davon ist auch
Katharina Heuer, Vorsitzende der Geschäftsführung der DGFP, Spannende Impulse liefern die Speaker: Professor Dr. Martin
überzeugt: „Das Personalmanagement muss und wird sich in Kornberger (Professor für Strategie und Organisation an der
den kommenden Jahren tiefgreifend verändern. Das zeigt sich Copenhagen Business School) ist Autor des Buchs „Management
bereits heute mit Blick auf automatisierte HR-Prozesse oder Reloaded: Plan B“ und stellt bisherige Managementpraktiken raBig-Data-Anwendungen wie People Analytics. Mehr als je zu- dikal in Frage. Dr. Nico Rose (Senior Director Corporate Mavor muss es bei diesen Neuerungen darum gehen, unmittelba- nagement Development bei Bertelsmann) berichtet, warum es
ren Nutzen und Sinn zu stiften – und zwar für Unternehmen sich auch finanziell lohnt, mit Hilfe positiver Psychologie die
Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Stefanie Krügl (Vorstand Busiebenso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
ness bei openBIT e.V.) und Sven Semet (HR Thought Leader bei
IBM Deutschland) verraten, wie Algorithmen und Big Data die
NEUE GEDANKEN ZULASSEN
HR-Aufgaben schon heute revolutionieren. Dr. Michael Sauter
Doch wie können konkrete Ideen und Lösungen aussehen, und (Co-Founder der Brainbirds GmbH) und andere „Agile Ambassawie werden diese Personalarbeit und Führung verändern? Das dors“ sorgen zudem auf dem DGFP // lab dafür, dass „Agilität“
DGFP // lab „Protoyping HR“ am 21. und 22. November 2016 kein leeres Wort bleibt.
in Berlin ist die Plattform für HR-Begeisterte, Veränderer und
Gestalter, um die zukunftsweisenden HR-Fragen anzupacken. Formatmanagerin Schmitt ist sicher, dass die Teilnehmer eine
Dass HR einen tiefgreifenden Wandel erfahren wird, steht für Menge neuer Impulse für sich und in das eigene Unternehmen
die meisten Personalmanager außer Frage. Allerorts wird darü- mitnehmen werden. Dazu wird auch die Verleihung des HR
ber diskutiert, aber „wir müssen endlich vom Denken ins Tun Next Generation Award beitragen. Mit dem Preis werden exzelkommen“, sagt Silke Schmitt, verantwortliche Formatmanage- lente Nachwuchspersonaler ausgezeichnet, die sich in ihren Unrin bei der DGFP. Dazu gehöre, neue Gedanken zuzulassen ternehmen durch außergewöhnliche Projekte und Initiativen herund einfach mal durchzuspielen. Das ungewöhnliche Format vorgetan haben. • ●
Sabine Schritt
des DGFP // lab, das in diesem Jahr in die dritte Runde geht,
PERSONALFÜHRUNG 11/2016
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«WIR BRAUCHEN HELDEN,
ANTREIBER, VISIONÄRE,
MUTIGE UNTERNEHMER»
HEIKO FISCHER ÜBER „KILL HR“,
DIE TRANSFORMATION VON
			
ORGANISATIONEN IN
			
UNTERNEHMERISCHE
			
NETZWERKE UND DEN
		
RESOURCEFUL-HUMANS-WEG
Das Interview führte Katharina Heuer Mitte Oktober in Frankfurt.
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HERAUSGEBER-INTERVIEW

Heiko, du wirst immer mit der Forderung „Kill HR“
in Verbindung gebracht. Wie kam es eigentlich
dazu?
HEIKO FISCHER „Kill HR“ war ja keine Aussage von
mir, sondern vom Business bei meinem damaligen Arbeitgeber Crytek an mein HR-Team. Die Spieleentwickler haben uns gesagt: In der Computerspielindustrie verkörpert ihr für uns alles, was schlecht ist, Bürokratie und lange Wege. Anstatt in die Opposition
zu gehen, hat mein Team zu mir gesagt: Hey, du erzählst immer von dem tollen Hewlett-Packard-Way
(der Managementphilosophie des frühen HP), in dem

hat man uns ernst genommen. „Kill HR“ hieß dann für die Kollegen im Business: Wir killen das Paradigma, das wir von HR
hatten und geben dir eine Chance für etwas Neues, das wir dann
anders nennen. Das war die Genesis des Resourceful Humans
Way als Betriebssystem einer Netzwerkorganisation.
2011 hast du deine eigene Firma gegründet und befähigst mit
deinem Resourceful-Humans-Team Unternehmen, sich mit
dem RH-Way-Managementmodell und eurer Technologie als
unternehmerisches Netzwerk zu organisieren.

FISCHER Noch vor zwei Jahren war es für uns enorm frustrierend, dass wir zu weit vor den Truppen waren. Als wir bei Crytek dieses ganze Thema eingeführt haben, da waren agil, Scrum, digitale Augenhöhe noch keine
HEIKO FISCHER ist HRler in dritter Generation. In Genf
geübten Begriffe. Wir mussten uns dem als HRaufgewachsen, studierte er Business Administration,
Abteilung stellen, wurden aber von der HR-SzeOrganisationsentwicklung und Kommunikation in Los
Angeles, Paris, Kairo und Ashridge (UK). Anschließend ne belächelt als Spinner und Nischenphänomen.
Wir haben immer gesagt, es geht nicht darum,
war Fischer in verschiedenen Organisationen als Ma
nager tätig. Von 2008 bis 2011 war er Head of Resource HR zu killen. Es geht darum, die Geisteshaltung
ful Humans beim Spieleentwickler Crytek; anschließend
verändern, sich neu zu erfinden und an die Rahgründete er die Beratungsfirma Resourceful Humans
menbedingungen anzupassen. Weniger reden,
(resourceful-humans.com).
mehr tun, mehr in Führung gehen und Beispiel
sein – auch wenn man mal auf die Nase fällt und
die Gründer in der Garage in Palo Alto festlegten, dass lernen muss. Das ist halt der Preis disruptiver Innovation.
das Management nur das Ziel setze und dann aus dem
Weg zu gehen habe. In diesem Geist haben wir also Inzwischen lächelt die Szene aber nicht mehr. Agilität und Deden Entwicklern gesagt: Wir nehmen euch ernst, ma- mokratisierung gelten als entscheidende Antworten auf imchen die Kultur zu unserem Produkt, unserem „Spiel“, mer schnellere Technologiezyklen und Disruption.
und versuchen, dieses mit euch gemeinsam zur optiFISCHER Wir haben in der jüngeren Vergangenheit Rückenmalen Lösung zu hacken. Daher der Slogan „100 Pro- wind bekommen. Wir sind nicht nur auf einen Trend aufgezent Unternehmertum, null Prozent Bürokratie“.
sprungen, sondern haben ihn definiert, haben hinter den KulisWir haben uns auf die drei Kategorien Perfor- sen hart gearbeitet. Wir können jetzt auch mit Business Cases
mance-, Feedback-und Meeting-Management als Sym- beweisen, dass unser Ansatz funktioniert, bei einem erfolgreichen
ptome einer verkorksten Kultur konzentriert. Die da- Mittelständler wie Haufe ebenso wie bei der T-Mobile als Teil
zugehörigen Tools, die wir entwickelten, forderten ein eines DAX-Konzerns oder bei Weltmarken wie Accenture. Wir
völlig neues Verhalten ein – sie behandelten die Or- haben uns von den Rebellen der Anfangszeit zu Revolutionären
ganisation als unternehmerisches Netzwerk. Statt dem entwickelt. Ein Rebell ist gegen etwas, weiß aber nicht, was stattklassischen hierarchischen Führen-Folgen hatten wir dessen kommen soll. Der Revoluzzer gestaltet das Neue, deshalb
plötzlich vernetztes Führen-Führen als Modell. Das fällt das Alte weg.
warf Fragen auf. Was tun, wenn ein Mitarbeiter isoStell dir mal vor: Wie simpel könnte eine Organisation aufliert ist? Hier haben wir als HR einen Weg auf Au- gestellt sein? Schau dir radikale, praktikable Vorreiter an: Neben
genhöhe mit dem Business gefunden. Anhand unse- neuen Experimenten wie Zappos arbeiten W.L. Gore, Handelsres Framework konnten wir immer gute Fragen und banken, Semco und Morningstar seit Jahrzehnten als Netzwerk.
Impulse aus unserer eigenen Aufstellung als agiles HR- Es geht also nicht nur um HR, denn wir haben uns dieselbe FraNetzwerk anbieten. Wir waren sozusagen der Proto- ge zum Beispiel im Kundendienst bei Ebay gestellt. Angenomtyp. Dazu mussten wir zunächst Agile verstehen, weil men, morgen würde der Kundenservice komplett geschlossen werComputerspiele eben agil gemacht werden. Wir muss- den. Wie lange würde die Community brauchen, um sich selbst
ten Scrum kennenlernen und multidisziplinäre Teams, zu policen? Die Wette war: zwei Wochen. Es war spannend, dann
mussten verstehen, wie die Wertschöpfungskette ei- auch immer mehr andere Menschen zu finden, die den gleichen
ner Computerspielfirma funktioniert. Und auf einmal Gedanken folgten. Bill Price zum Beispiel, der Customer-ServicePERSONALFÜHRUNG 11/2016
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Vorstand von Amazon, der sagte: Der beste Kundendienst ist der, den du gar nicht
brauchst. Der Job ist letztlich, redundant
zu sein. Das ist das optimale Produkt, das
Endspiel – Game Over. Gewonnen. Das
muss unser Antrieb sein, aus einer innerlichen Haltung der gestalterischen Stärke heraus. Eigentlich müsste HR doch sagen, ich
habe Angebote und Konzepte. Ich bin
selbstsicher in dem, was ich euch anbieten
kann. Und ich gehe den Weg. Geht ihn
mit. Wenn wir erfolgreich sind, braucht
ihr uns nicht mehr. Es hat lange gedauert,
diese Narrative hinzubekommen. Am Anfang stand eben dieses „Kill HR“. Es war
ein nötiger Tritt in den …
Das hat ja auch eine enorme Macht. Wir
leben in Organisationsstrukturen, in denen man ungern das Bestehende infrage
stellt. Wenn sich aber Unternehmen aus
der Komfortzone herausbegeben, steckt
häufig sehr viel Energie darin. Von Einzelpersonen, die das System vorantreiben, aber auch von Teams, die mittun
wollen.
FISCHER Das Spannende ist, wo diese
Energie zu finden ist. Die vorherrschende Logik in den Unternehmen ist ja, dass
die Mitarbeiter über Eigeninitiative viele
Dinge kompensieren müssen, die durch
Bürokratie und Management schwierig
gemacht werden. Nicht die externe Konkurrenz ist das größte unternehmerische
Risiko, sondern die eigene interne Kompliziertheit. Deshalb haben Mitarbeiter einen Hunger nach Veränderung. Die sagen: Das muss doch besser gehen. Dass
Veränderung in den Organisationsstrukturen und Führungsverhalten schlicht überlebensnotwendig ist, haben viele Geschäftsführungen verstanden, doch das reicht leider nicht; sie müssen es vorleben, statt wie
früher in Auftrag zu geben. Hierzu haben
wir übrigens einen sehr spannenden Ansatz entwickelt, der das Veränderungsmanagement im Sinne eines Wahlkampfes
völlig neu denkt. Wir nennen es Cultural
Campaigning. Ihr werdet bald mehr darüber hören!
PERSONALFÜHRUNG 11/2016

Ich habe auch den starken Wunsch, anders zu arbeiten. Ich bin als klassische
Führungskraft sozialisiert und komme
aus eher hierarchischen Systemen. Ich
habe gelernt, dass Agilität nicht nur Methodik, sondern eine Haltung ist. Hierfür
ist ein Prozess notwendig, bei dem sich
alle auf die Reise begeben, ich als Erste.
FISCHER Ja, daher sprechen wir vom RH„WAY“. Wir machen oft den Fehler und
schauen auf HR durch die Brille von HR.
Oder wir schauen auf HR maximal durch
die Brille der Organisation. Die Vision von
Resourceful Humans ist ein nachhaltiger Kapitalismus 2.0. Dafür transformieren wir Organisationen in unternehmerische Netzwerke. Denn eine mündige Firmenkultur kann
einen enormen Impact auf Gesellschaft und
Familie haben. Unser Auftrag im Management und in HR müsste doch eigentlich die
gesellschaftliche Aufgabe sein, die Menschen
aus dem Hamsterrad zu führen und eben
diesen Kapitalismus auf 2.0 zu heben. Wir
kommen immer wieder an die Grenze in
der Kulturtransformation, wenn einer sagt,
wir sind nun eben quartalsgetrieben.
Ist das Gesetz, ist das gegeben? Könnte man da nicht auch sagen: Wir sind pragmatisch, wir arbeiten innerhalb der Organisation in den eigenen Spielregeln? Und:
Haben wir nicht auch einen Auftrag darüber hinaus, größer zu denken, gesellschaftlich zu denken? Elon Musk arbeitet daran,
uns als Spezies multi-planetar aufzustellen.
Diese großen Ziele fehlen uns als HR, dabei ist es so offensichtlich, was wir zu tun
haben. Wir brauchen auch wieder Helden,
Antreiber, Visionäre, mutige Unternehmer.

Mir hilft die Frage: Wo kommen wir her?
Die 90er-Jahre waren stark geprägt
durch die Rationalisierung in den Unternehmen. Da ging es nicht in erster Linie
um Menschen als Individuen.
FISCHER Bei unseren Kunden gibt es
Verzweiflungstäter und Überzeugungstäter. Die, die in der Mitte stehen, setzen
sich zwar mit Veränderung auseinander,
stoßen sie aber nicht an, weil es ihnen gut
geht. Es brennt nicht um sie herum oder

in ihnen. Der Schub, den die Digitalisierung jetzt auslöst, ist ein Hebel, um zu sagen: Dinge müssen sich verändern. Ich
denke, hier müssen wir als HR dabei sein.
In der ganzen technologischen Debatte um
AI, Robotik, IoT und Digitalisierung haben wir eine riesige Chance den Mensch
wirklich (!) in den Mittelpunkt zu stellen.
Entweder die Welle bricht über uns zusammen oder wir surfen sie zum Strand.
Ich würde dich gerne ergänzen. Digitalisierung ist der eine, Demografie der zweite große Trend. Die demografische Entwicklung verändert die Machtverhältnisse.
FISCHER Es ist eine Aufgabe von HR,
den Beitrag der Menschen für die Unternehmensführung auch in Zahlen ausdrücken zu können und gleichzeitig Konzepte anbieten zu können, die auch zu Alternativen führen. Wir mussten damals agile
Spieleentwicklung lernen. Das ist harte Arbeit, sich neu zu erfinden. Mich ärgert es
sehr, dass wir uns immer wieder selbst infrage stellen anstatt zu handeln. Was ist die
letzte echte Innovation von HR? Die IT
hat Agile entwickelt, Holocracy kommt
auch aus der IT, Beyond Budgeting aus
der Finanz. Es würde uns Selbstbewusstsein bringen, wenn wir sagen könnten: Wir
haben Ideen, Antworten, wir haben Konzepte und nicht nur Methoden. Seht her,
wir in der HR haben den Mensch bei uns
selbst in den Mittelpunkt gestellt. Wir sind
nicht überflüssig! Wir haben verstanden!

Jedes Unternehmen muss den eigenen
Weg in eine neue – agile und digitale –
Welt finden. Häufig zeigt hier HR zu wenig strategische Kompetenz. Wir nehmen uns zu wenig Raum, um Probleme
und Herausforderungen zu beschreiben
und daraus Lösungen abzuleiten, den
Entscheidungsprozess mit Herzblut zu
begleiten und anschließend mit Tatkraft
umzusetzen.
FISCHER Christian Illek ist von Microsoft
zur Telekom gegangen und hatte schon bei
Microsoft eine andere, digitale Welt erlebt.
Um Veränderungen anzustoßen, brauchte
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er einen repräsentativen Business Case,
um gemeinsam mit Claudia Nemat und
HRlerin Branka Skaramuca dem Board et
was präsentieren zu können, in einer Spra
che, die dort verstanden wird, nämlich
EBIT. Bei T-Mobile Netherlands gab es
einen CEO, der affin zu unserem Thema
ist, und einen HRler, der das ausrollen
konnte. Er hat uns dort reingebracht, um
eine Netzwerkorganisation zu entwickeln,
die die Zukunft verkörpert, die das Unter
nehmerische und das Soziale zusammenbringt. Hier gibt es nicht den einen Weg.
Aber es gibt mit dem RH-Way ein Framework für einen unternehmensspezifischen
Weg, bestimmt von der eigenen Kultur
und geprägt durch die eigenen Mitarbeiter, skaliert durch Netzwerktechnologie,
die die Organisation von innen in Sachen
Performance, Feedback und Meetingkultur hackt. In der amerikanischen Verfassung gibt es den Satz: Von, für und durch
die Menschen selber. Das wird auch in
den Unternehmen immer mehr kommen.
Und ich hoffe, dass immer mehr CEOs
den Mut haben zu sagen, ich probiere das
aus, ich bin mit meiner Geschäftsführung
der Erste, wir werden gemeinsam agil.

auf. Wir haben in seiner Logik drei Prinzipien herausdestilliert, auf denen das
RH-Way Framework basiert. Erstens:
Wenn du guten Menschen eine Wahlmöglichkeit gibst, werden sie diese verantwortlich ausführen. Zweitens: Wenn
Menschen eine Wahlmöglichkeit haben,
brauchen sie Transparenz und Kontrolle über den Prozess und die Resultate,
dann führt das zu echter „Accountability“. Und der dritte Punkt: Du musst alles außer der Vision klein und übersichtlich halten, damit die Vernetzung eine
Chance hat, Teams, Ziele, Aufgaben, alles. In der Gesellschaft und den Märkten hat die Demokratisierung der Information längst stattgefunden, nicht aber
in den Organisationen. Wir arbeiten
nicht in der Geschwindigkeit der Gesellschaft um uns herum.

Und da müssten wir in unseren HR-Organisationen die Vorreiter sein. Eigentlich müsste der CEO sagen, ich möchte
es auch so, wie HR es macht. Ich kann
doch nur über etwas reden, was ich
auch selber erfahren habe. Sonst rede
ich wie der Blinde von der Farbe...

Diszplin und Innovation
müssen koexistieren. Dazu gibt es bei
Google den Zahnbürstentest. Den muss
dort jedes neue Produkt durchlaufen. Ist
es täglich in Gebrauch und bringt es dir
was? Wenn es das Ziel ist, gesellschaftlichen Wandel zu gestalten, muss das auf
Zahnbürstenebene erfahrbar sein. Dem
haben wir uns als Firma verschrieben.
Unser Purpose kann intergalaktisch sein:
Kapitalismus 2.0. Der pragmatische
Schritt in diese Richtung ist es, Organisationen in Netzwerke zu überführen.
Aber Excel Sheets nach Bonn schicken
bringt dem Kunden eben nix. Zahnbürstentest nicht bestanden.

FISCHER Wir hatten diese Woche einen Workshop in Wien. Und unser Kunde dort sagt immer wieder: Zeig uns doch
einfach, wie wir es machen müssen. Das
ist so als wenn man sagen würde: Erklär’
mir die Liebe. Ich kann die Mechanik
erklären, ich kann die Verhütung erklären. Das heißt aber noch lange nicht,
dass die Liebe verstanden wird. Was wir
tun können, ist etwas anderes.
Elon Musk von Tesla vertritt eine
Logik, die er First Principles nennt. Stelle alle Annahmen in Frage und baue auf
dem „Nicht-infrage-stellbaren“ ganz neu

Ich würde diese Gedanken noch um
die Frage erweitern: Wem nützt das?
Was wir zu wenig tun, ist mit jedem
Schritt, den wir machen, gerade HR,
zu fragen, wem nützt das eigentlich?
Das finde ich an den Geschäftsmodellen der Start-ups so spannend: Die
gehen immer vom Kundennutzen aus.
FISCHER

Nur Organisationen sind noch pyramidenartig strukturiert. Ein Netzwerk reflektiert als Organisation den Markt um
sich herum. Es gibt zahlreiche Beispiele,
die belegen, dass Netzwerke nachhaltig
besser funktionieren. Ob das T-Mobile
mit dem CEO Mark Klein, ein Orchester unter Dirigent Lenny Bernstein, die
schwedischen Handelsbanken mit Jan
Wallander sind oder in einem ganz speziellen Fall auch ein Atom-U-Boot, zu
dem ich dir gleich noch etwas erzählen
möchte. Das Potenzial, disruptiver Innovation erfolgreich zu begegnen oder
sie zu gestalten, ist in der gut aufgestellten Netzwerkorganisation am höchsten.
Start-ups sind, wie du ja auch sagst, meist
eh so – sie verstehen es nur nicht, diesen Ansatz zu skalieren.
Denn natürlich ist es schwierig, Menschen dahin zu bekommen, dass sie ein
Netzwerk verantwortungsvoll nutzen. Dafür müssen sie viel von dem verlernen,
was ihnen anerzogen wurde. Sie können
auf einmal arbeiten, wann und wo sie arbeiten möchten. Erwartet wird „nur“ ein
Resultat. Diese neue Welt braucht klare
Spielregeln und Handlungsrahmen – das
ist nicht Laisser-faire. Es ist ein Dreiklang
von Wollen, Können und Befähigen. Dahin zu kommen, bedeutet Aufwand.
Aber: In einer Netzwerkorganisation wäre
wohl nicht passiert, was VW jetzt zweimal erlebt hat, einmal mit der Prostituiertenaffäre, einmal mit Dieselgate. Die
hohe Transparenz und die Mitverantwor
tung im Netzwerk hätten das verhindert. Denn eins ist klar: Die Mitarbeiter stehen hinter VW, daran kann es also
nicht liegen.
Wir kommen aus der hierarchischen
Organisationsform. Braucht es aus deinem Verständnis auch Mischformen
zwischen Pyramide und Netzwerk?

Wir sagen: Innerhalb des
Netzwerks muss es möglich sein, dass
sich stets die beste Führung herauskristallisieren kann. Du kannst nicht alles
zu Tode debattieren oder wählen. Die
FISCHER

Warum muss es nach deinem Verständnis ein Netzwerk sein?
FISCHER Unsere Galaxie, unsere Städte und unsere Gehirne sind Netzwerke.
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höchste Hürde für eine Transformation ist der Zynis
mus der Mitarbeiter, die seit 20 Jahren irgendwelche
Folien mit dem nächsten Change vorgesetzt bekommen, doch immer werden dieselben befördert und
belohnt. Die Schlacht um das Herz der Veränderung
in der Organisation wird im Performance Management geführt. Ohne wenn und aber. Bei T-Mobile
Netherlands sagte daher der CEO: Wir sind nicht
wirklich kundenzentriert, wir bedienen unser System
mehr als den Kunden. Daraus leitete er den Anspruch
ab, dass jeder Kunde in fünf Minuten zu seiner Zufriedenheit bedient werden sollte. Die Leute im Kundenkontakt sollten die Kompetenz, die Befugnisse
und das Budget haben, die relevanten Dinge selbst
zu entscheiden. Das lässt sich nämlich nicht mehr
von oben nach unten durchdeklinieren, die Antworten müssen aus der Organisation kommen. In unserer
Logik muss jemand Führung übernehmen. In der
Logik des Netzwerks ist der Geeignetste in der Regel
also der, der am nächsten am Kunden ist, und nicht
der, der die höchste hierarchische Position hat. Das
Mittelmanagement wird so zum Befähiger der kunden
nahen Einheiten, die Geschäftsführung der Wagnis
kapitalgeber.
Ich versuche das mal auf eine Produktionsstraße
zu übertragen. Braucht es hier nicht eher ein starreres und eher produktivitätsgetriebenes Konzept?

Bei BMW und Audi gab es in der Entwicklung ja schon länger Konzepte für E-Mobilität.
Aber es fehlte die Energie zur Disruption. Erst Tesla hat diesen Markt wirklich geöffnet. Und Tesla sagt
nun, damit wir nicht in das gleiche Problem laufen,
müssen wir die Fabrik selber als lebendiges Produkt
verstehen. Das Management sitzt bei Tesla mitten
in der Produktion. Jeder hat laufend die Verantwortung, jeden Prozess infrage zu stellen. Du kannst es
Dir nicht erlauben, eine Insel zu schaffen, in der diese Zufriedenheitshaltung und Bereichsfürstentum gepflegt werden. Natürlich kann man nicht immer alles infrage stellen. Aber der Freiraum, die Möglichkeit muss da sein, die Forderung latent im Raum
stehen. BMW zum Beispiel ist unter den deutschen
Autoherstellern mit der E-Mobilität am weitesten.
Und die sagen zu E-Drive: Geht raus aus der Münchener Zentrale, macht euer eigenes Ding. Wenn ihr
im Haus bleibt, macht die Firma euch platt. Anstatt
Ankündigungsweltmeister zu werden, handeln sie
mutig.
FISCHER
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Du erwähntest vorhin ein Atom-U-Boot als Netzwerkorganisation. Was hat es damit auf sich?
FISCHER Wir haben uns vor zwei Jahren überlegt, mit welchen Partnern wir Resourceful Humans für internationale Märkte vorbereiten können. Dabei bin ich auf David Marquet gestoßen, der mir geschrieben hatte, dass er sich ebenfalls mit Demokratisierung, Netzwerken et cetera beschäftige. Als wir an einem Sonntag zum ersten Mal per Skype miteinander sprachen,
war es gewissermaßen Liebe auf den ersten Anruf. Ich habe dann
gefragt: David, in welcher Firma arbeitest du eigentlich? Und
die Antwort war: David ist Kapitän der US Navy auf einem
Kriegsschiff, auf einem Nuklear-U-Boot. In seiner ersten Verwendung musste er innerhalb von einer Woche das modernste
U-Boot der Flotte übernehmen. Keine Chance, das Schiff technisch auch nur im Ansatz zu verstehen. Beim Auslaufen hat David dann den Befehl gegeben: Sechster Gang, zehn Knoten und
raus aus dem Hafen! Der Erste Offizier gab die Anordnung weiter und dann passierte: nichts. Stille auf der Brücke. Erst auf
Nachfrage meldete der Steuermann an David, das Schiff habe
gar keinen sechsten Gang. David fragte dann den Steuermann,
was er tun würde, um das Schiff aus dem Hafen zu fahren. Und
auf dessen Antwort sagte er dann wiederum: Ausführen!
Kapitän David Marquet gab keinen einzigen Befehl mehr,
er stellte nur noch Fragen. In einer Situation musste das U-Boot
eine Kommandoeinheit aus einem Schlauchboot in stürmischer
See aufnehmen – eine komplexe navigatorische Aufgabe. In dieser Situation sagt der Kapitän einen Kurs an. Und der Steuermann widersprach: Kapitän ignorieren, 15 Meilen Süd-SüdOst. David ließ den Mann gewähren, und das Zusammentreffen mit dem Schlauchboot funktionierte tatsächlich. Der Steuermann löste die Situation dann auf: Er hatte die Intention des
Kapitäns richtig erkannt, aber eben auch gesehen, dass dieser
auf der falschen Seite des Kartentisches stand und die Koordinaten verkehrt gelesen hatte. Dieses U-Boot wurde zum Schiff
mit der besten Performance in der Geschichte der Navy, weil
kein anderes Schiff durch die lange Befehlskette Aufträge so
schnell abarbeiten konnte. Natürlich war David immer noch
der Kapitän, es muss schließlich jemand die Parameter der Mission vorgeben. Aber das Netzwerk, in dem immer die geeignetste Person Führung übernehmen kann, ist allen anderen Organisationen überlegen.
Als wir diesen Sommer in Berlin die Partnerschaft unserer
Firmen besiegelten, noch dazu ein revolutionäres VR-Projekt
beschlossen und uns die Hand schüttelten, sagte David: „Hey
Mann, ich liebe es! Das ist die Zukunft! Der RH-Way ist DER
Weg zu Führung auf allen Leveln. Gemeinsam werden wir die
Welt verändern.“

Vielen Dank für das Gespräch! •
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

GANZHEITLICHE COMPLIANCE ALS WETTBEWERBSVORTEIL
Ob Montblanc-Akten, Abgasskandal oder
die Seilschaften rund um den internationalen Sport – Compliance ist viel mehr als
nur Recht und Gesetz. Allein die Beachtung von Standards und Normen sowie
die häufig trügerische Sicherheit der Zertifizierungen reichen nicht aus. Nur der
Mensch kann integer und verantwortungsbewusst handeln. Die Rechtsanwältin Kathrin Niewiarra und die Coaching-Expertin Dorette Segschneider erklären in ihrem
Buch, dass und wie Compliance als integraler Bestandteil einer Unternehmensstrategie sowie ‑kultur gelebt werden kann.

KATHRIN NIEWIARRA / DORETTE SEGSCHNEIDER

▶

Balanceakt Compliance. Recht und Gesetz sind nicht genug.
Ein interdisziplinärer Leitfaden für Entscheider.
F.A.Z. Buch, 2016, 245 S., 24,90 € ISBN 978-3-95601-154-2

Die Autorinnen vermitteln innovative Lösungsansätze
für Unternehmen und ihre Entscheider mit dem Ziel,
aus Compliance einen strategischen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Konkrete Beispiele dafür sind unter
anderem der ganzheitliche Compliance-Coaching-Ansatz, der sich etwa mit neurowissenschaftlichen Ergebnissen auseinandersetzt, oder Compliance zur Unternehmensplanung und als Steuerungsinstrument.

MANAGEMENT IM MITTELSTAND
Auch wenn die deutsche Wirtschaftspolitik sich
häufig zu Unrecht an den DAX-Konzernen orien
tiert: Eigentlicher Wachstumsmotor, europäischer Patentmeister, größter Arbeitgeber und
Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist der Mittel
stand. Nachhaltiges Wirtschaften ist im Mittelstand keine Managementmode, sondern Teil seines Wesenskerns: einer bewussten Orientierung
an menschlichen Werten und einer langfristig
orientierten Geschäftspolitik. Mit 15 Fallbeispielen aus der Praxis zeigen die Autoren, vor welchen Problemen und Herausforderungen der
Mittelstand steht und wie er sie angeht.
HEINER KÜBLER / CARL A. SIEBEL

▶

Mittelstand ist eine Haltung.
Die stillen Treiber der deutschen Wirtschaft.
Econ, 2016, 288 S., 25 €
ISBN 978-3-43020-220-6
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RÄUMLICH VERTEILT – UND DOCH EIN TEAM
In der Arbeitswelt spielen flexible Formen
der Zusammenarbeit an wechselnden Orten und zu unterschiedlichen Zeiten eine
zentrale Rolle. Mit der wachsenden räumlichen Entfernung der Teammitglieder
steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit
kultureller Unterschiede im Team. Gleichzeitig nimmt der Anteil mediengestützter
Kommunikation zu, und es kommt in der
Folge zu schwächeren sozialen Bindungen
und Einschränkungen in der Intensität der
sozialen Interaktionen. Räumlich verteilte
Teamarbeit stellt damit vielfältige Herausforderungen, gerade an Führungskräfte.
MARGARETE BOOS / THOMAS HARDWIG /
MARTIN RIETHMÜLLER ▶

Führung und Zusammenarbeit
in verteilten Teams.

Hogrefe, 2016, 146 Seiten, 24,95 €
ISBN 978-3-8017-2628-7

Dieses Buch geht auf die besonderen
Anforderungen ein, die sich aus der Führung räumlich verteilter Teams ergeben.
Hierzu wird zunächst der aktuelle Forschungsstand zu verteiltem Arbeiten und
der Führung räumlich verteilter Teams
praxisgerecht aufbereitet. Als Orientierung für die Personalentwicklung und
Arbeitsgestaltung wird ein Modell vorgestellt, das die zur Führung verteilter
Teams notwendigen Kompetenzen systematisiert. Anschließend werden verschiedene Methoden zur Analyse der Situation verteilter Teams beschrieben und
in ein Phasenmodell zu ihrer ganzheitlichen Unterstützung eingeordnet. Fallbeispiele veranschaulichen unterschiedliche Konstellationen räumlich verteilter Teams, wie sie in der Unternehmenspraxis vorkommen.

PERSONALWISSEN FÜR DIE ARBEITSWELT 4.0
Der Wandel der Arbeitswelt stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Der Autor zeigt, wie sich mit psychologischem Empowerment
die zentralen Personalthemen in Unternehmen optimieren lassen. So
werden Mitarbeiter aktiver, leistungsfähiger und psychisch gesünder, und
das Unternehmen wird insgesamt den aktuellen Herausforderungen besser gewachsen sein. Das Buch thematisiert unter anderem vier Trends,
die die Zukunft der Arbeit bestimmen und Erfolgsfaktoren guter Arbeit
sind: Kompetenz, Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung und Einfluss. Es
beschreibt, wie Unternehmen Arbeitszufriedenheit, Mitarbeiterbindung
und Innovation in der Zukunft der Arbeit stärken.
▶ New Work – Gute Arbeit gestalten.
Psychologisches Empowerment von Mitarbeitern.

CARSTEN C. SCHERMULY

Haufe Lexware, 2016, 269 S., 49,95 € ISBN 978-3-648-09067-1
PERSONALFÜHRUNG 11/2016
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AUTORENGESPRÄCH „ALLES SUPER, UND SELBST?“

Chef sein und Mensch bleiben
Führungskräfte haben es schwer: Sie sollen ihre Lebensqualität im Blick haben, aber sich auch
um die ihrer Mitarbeiter kümmern. Sie sollen ihren eigenen Werten treu bleiben, aber für das
Unternehmen wirtschaftliche und rationale Entscheidungen treffen. Für Führung bleibt heute
immer weniger Zeit. Führungskräfte können ihre eigenen Ängste und Sorgen oft nicht adressieren. Deshalb ist nach außen immer „alles super“. Ganz falsch, meint Maren Lehky. Unternehmen
brauchen authentische Führungskräfte, und diese dürfen auch ruhig mal Schwäche zeigen.
Frau Lehky, Sie haben als Titel Ihres
Buchs eine Floskel gewählt, die wir alle
kennen. Was würde passieren, wenn der
Chef auf die Frage „Wie geht’s?“ offen
sein Leid klagen würde?

Es gibt viele Ratgeber für
Führungskräfte. Diese drehen sich
aber oft um rein betriebswirtschaftliche oder eher handwerkliche Fakto
ren oder thematisieren den besten
Umgang mit den Mitarbeitern. Mein
Anliegen war es, ein Buch zu schreiben über den Umgang der Führungskräfte mit sich selbst. Denn
wer anderen viel geben möchte,
muss selbst aus einem vollen Brunnen schöpfen können. Und dafür
möchte ich Impulse geben und zum
Nachdenken anregen.
LEHKY

MAREN LEHKY Auf einem Flughafen beobachtete ich einmal eine Szene, die ich auch
im Buch beschreibe. Ein Mann Mitte 40.
Er schaut fix und fertig aus, wirkt völlig erschöpft. Aber auf die Frage seines Kollegen, wie es gehe, antwortet er wie aus der
Pistole geschossen: „Alles super, alles bestens“. Dies hat mich in zweierlei Hinsicht
erschüttert. Zum einen scheinen viele Führungskräfte zu befürchten: Es gibt keinen
Wird allzu oft vergessen, dass
anderen außer mir, dem es schlecht geht,
Führungskräfte auch Mitarbeiter
alle anderen haben offenbar alles im Griff.
sind, deren Wunsch nach
Zum anderen scheinen Führungskräfte oft
menschlichem Zuspruch in der
selber gar nicht mehr zu fühlen, wie es ihRegel niemand nachkommt?
nen wirklich geht. Sie machen sich selbst
Kann oder muss HR hier eine
und anderen etwas vor. Sie arbeiten über
Aufgabe übernehmen?
ihre Leistungsgrenzen hinaus und verfügen
LEHKY HR hat eine Menge Mögüber eine große Verdrängungskompetenz, MAREN LEHKY ▶ Alles super, und selbst?
lichkeiten einzuhaken. HR ist derentkoppeln sich von sich selbst. Medikamen Strategien für mehr Lebenskraft in der Führungsrolle.
tenmissbrauch kommt bei vielen hinzu. Campus, 2016, 219 S., 24,95 € ISBN 978-3-59350-568-8 jenige Bereich, der Zugang zum
Topmanagement hat und dem VorDas ist eine schlimme Kombination. Und
stand klarmachen kann: Wir müsviele finden das völlig normal und bringen Leistung bis zur Erschöpfung. Selbstreflexion hingegen ist sen uns um unsere Führungskräfte kümmern wie um alle anderen
Mitarbeiter. Doch leider stehen neben fachlichen Weiterbildungsdie Kompetenz, die Führungskräfte in Zukunft brauchen.
programmen die persönlichen Themen der Führungskräfte selten
auf der Agenda. Man ist der Meinung, die managen sich schon
Sie schätzen die Situation für die Führungskräfte in dieser
selbst, oder man geht davon aus, die können das ab, das ist alles
Hinsicht als so gravierend ein, dass es Ihnen ein ganzes Buch
im Gehalt mit drin. Dass Führungskräfte auch ermutigt werden,
wert ist?
PERSONALFÜHRUNG 11/2016
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MAREN LEHKY war viele Jahre als Personalleiterin tätig, zuletzt als Geschäftsleitungsmitglied eines internationalen
Industrieunternehmens. Seit 2002 ist sie
Inhaberin einer Unternehmensberatung
für Personalmanagement und coacht
Führungskräfte zu Leadership-Themen.

auch einmal Schwäche zu zeigen oder über ihre Ängste, Sorgen
oder Gewissenskonflikte reden dürfen und bei Gesundheitsprogrammen der Unternehmen nicht ausgenommen werden, sind
elementare Frage der Unternehmenskultur. Für Führungskräfte
ist die Personalabteilung meistens der erste und oft auch einzige
Ansprechpartner. Die Frage ist, was man aus den Gesprächen
macht, wenn man erkennt, da agiert jemand am Limit. Eine Beratung im Kern ist für HR nicht möglich, ohne selbst in Gewissenskonflikte zu geraten, und dafür reicht auch oft das Vertrauen
nicht. Ein externes Coaching, um Führungskräfte zu unterstützen,
oder ein Impulsvortrag in Anwesenheit mit dem Topmanagement,
um im Anschluss gemeinsam und offen zu diskutieren, wären gute
Schritte.
AKKUS WIEDER AUFLADEN
Sie wollen Führungskräften mehr Lebenskraft geben. Welches
sind denn die größten Krafträuber?

Je nach persönlicher Konstellation kann es alles Mögliche sein, vom nicht unterstützenden Ausbeuter-Chef über das
anstrengende Privatleben als Pendler bis hin zu einer sehr schwierigen Mitarbeitersituation, einem neuen Job in anderer Kultur,
Wertekonflikten, die schlaflos machen, oder inneren Antreibern,
die einen vorantreiben, ohne innezuhalten; der übliche Stress,
die ständige Erreichbarkeit oder eine lange Phase von „Land unter“, ganz unterschiedlich. Viele Führungskräfte sind aufgrund
ihrer persönlichen Gemengelage total erschöpft und müssen
dringend ihre Akkus wieder aufladen und etwas ändern. Ich habe
inzwischen sogar mehrere Klienten begleitet, die sich getraut haben, genau das zu kommunizieren und eine Auszeit zu nehmen.
Und siehe da, der Widerstand war gar nicht so groß wie befürchtet. Übrigens: Alle sind gestärkt in ihre Position zurückgekehrt.

Sind Sie in Ihrer Zeit als Personalleiterin auch in die Perfektionsfalle getappt?
LEHKY Oh ja. Auch ich war mir der Gefahren nicht bewusst,
habe eine sehr schnelle, sehr steile Karriere gemacht und unglaublich gerne und viel gearbeitet. Der Preis für sehr viel und sehr gerne arbeiten ist in der Regel, dass man sonst im Leben dann nicht
mehr viel hat. Hobbys, soziale Kontakte, Gesundheit brechen weg.
Auch für mich war wichtig, immer zu funktionieren. Auch ich
bin nach einem schweren Autounfall viel zu schnell wieder zur
Arbeit zurückgekehrt, habe gedacht, es geht nicht anders, ich werde gebraucht. Dieses Über-die-Grenzen-Gehen ist mir wohlbekannt, und ich habe vieles lernen müssen, auch aus meinem Buch.

Das Gesellschaftsbild ist aber doch so: Nur wer viel arbeitet,
ist gut, und nur wer am längsten im Büro ist, ist wichtig für
das Unternehmen. Wehe, der Chef geht um fünf.
LEHKY Wir selbst untermauern das ja mit vorauseilendem Gehor

sam. Wir trauen uns nicht auszuprobieren, ob es auch anders geht.

LEHKY
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Stellt der Wandel in der Arbeitswelt nicht jetzt automatisch
die Weichen für eine neue, menschlichere Führung? Und sind
die vielen neuen Entwicklungen wie der Trend zu Kollaboration und Partizipation vielleicht die Chance für Führungskräfte,
Chef zu sein, aber auch Mensch zu bleiben?

Ich bin mir sicher, es wird Kulturveränderungen geben. Und das kann tatsächlich eine Chance sein, aufeinander zuzugehen und Schluss zu machen mit Heldenkultur und Stress als
Statussymbol.
LEHKY

Frau Lehky, vielen Dank für das Gespräch! •
Das Gespräch führte Sabine Schritt.

80 V O R S C H A U

THEMENSCHWERPUNKT

ISSN: 0723-3868 49. Jahrgang
Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
Hedderichstraße 36, 60594 Frankfurt am Main
www.dgfp.de
V. i. S. d. P.
Katharina Heuer
Redaktion
Werner Kipp (Projektleitung)
Sabine Schritt
Freie Mitarbeit
Rainer Spies, Lübeck
Christoph Stehr, Hilden

WEITERBILDUNG 4.0
Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 werden sich je nach Branche und Tätigkeitsgruppe different auswirken. In Konzernen werden die Mitarbeitergruppen unterschiedlich betroffen
sein. Die Weiterbildung der Zukunft kann kein Standardpaket sein.

WEITERE THEMEN
SYSTEMATISCHES
HR-DIENSTLEISTER-MANAGEMENT
Die Inanspruchnahme externer HR-Dienst
leister löst oft hohe Kosten aus. Unsere
Autoren legen dar, wie sich Fehlbeauftra
gungen durch ein systematisches Dienst
leister-Management vermeiden lassen.

WIE NEW WORK UNSERE ARBEITSWELT REVOLUTIONIERT
Markus Väth beschreibt in
seinem Buch „Arbeit – die
schönste Nebensache der Welt.
Wie New Work unsere Arbeitswelt revolutioniert“ die vielen
Facetten von New Work. Im
Interview erklärt er, warum die
Bewegung mehr ist als nur
Digitalisierung und warum HR
im Unternehmen künftig die
wichtigste Funktion sein sollte.
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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.

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

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

Raus aus der Komfortzone. Volle Kreativität
voraus.

Sponsoren:

Willkommen im DGFP // lab „Prototyping HR“.
Medienpartner:

Informationen unter

www.lab.dgfp.de
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