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//  Warum muss sich auch HR digitalisien? 
 Die Treiber für die Digitalisierung von HR

//  Welche Chancen liegen in der Digitalisierung von HR? 
Welches neue Selbstverständnis von HR ergibt sich aus der 
digitalen Transformation?

// Wie kann HR sich digitalisieren? 
  Strategien, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

// Was sind zurzeit konkrete digitale Aktivitäten von HR? 
 Good Practices zu digitalen Prozessen, Instrumenten und Tools für HR

// Wie gestaltet HR die eigene digitale Transformation? 
 Good Practices zur digitalen Transformation von HR

Praxisbeispiele aus zahlreichen Unternehmen, Vorträge mit hohem Praxis-
bezug, kleine Gruppen für den Erfahrungsaustausch und die Diskussion 

www.dgfp.de/digital-hr

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

DIE THEMEN IM FOKUS

DIGITAL HR
Strategien und Instrumente für die digitale 
Transformation von HR!

09. März 2017, SAP AppHaus, Heidelberg

DGFP // KOMPETENZFORUM

 Welche Chancen liegen in der Digitalisierung von HR? 

Zu Gast 
bei:
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E D I T O R I A L

           Strategisches 
Personalmanagement
Die Herausforderungen für HR liegen auf der Hand: Wie gelingt 
es Unternehmen trotz des demografischen Wandels, die richtigen 
Talente anzuziehen und zu halten, die – auch und in zunehmendem 
Maße durch die Digitalisierung – erforderlichen Veränderungen zu 
managen und gleichzeitig die im zunehmend diversen Mikro kosmos 
der Organisation erforderliche Führungskultur sicherzustellen? 

Personalmanagement muss nicht neu gedacht, aber frisch gemacht 
werden, meint HR-Berater Martin Claßen. Sein Überblicksbeitrag 
zeigt, worauf es im Personalmanagement heute ankommt, was die 
wichtigsten Themen der Funktion sind und wie bei der Umsetzung 
stilbildende und damit wettbewerbsrelevante Akzente gesetzt wer-
den. Erst mit einer stimmigen Kombination aus Was (Themen) und 
Wie (Akzente) ist es möglich, als HR-Funktion einen Beitrag zum 
Vorsprung des Unternehmens zu liefern, ist Claßen überzeugt (S. 20).

Der Technologiekonzern Heraeus stellt sich neu auf. Bereits im 
Jahr 2013 wurden die Unternehmensvision und -strategie über-
arbeitet, eine „HR Vision 2018“ wurde abgeleitet. Zwei Jahre 
später wurde das Unternehmen von einer divisionalen in eine 
funktionale Organisation umgewandelt. Die Ziele: Redundanzen 
in den vormaligen Divisionen abbauen, mit flacheren Hierarchi-
en schneller und effizienter operieren, marktnäher agieren und 
mit einer Stärkung der Funktionen auf globaler Ebene exzellen-
te Leistungen erreichen. Dirk von Fabeck, Head of Global HR 
Operations und Senior Vice President bei Heraeus, beschreibt 
die Rolle von HR bei der Transformation und erklärt, warum 
bei Heraeus die Digitalisierung von HR der Schlüssel für das Ge-
lingen der Unternehmenstransformation ist (S. 28). 

Die HR-Funktion der Deutschen Telekom wächst zunehmend 
in die Rolle des Gestalters, der vor allem eine Aufgabe hat: die 
Transformation des Unternehmens erfolgreich unterstützen. Struk-
turell betrachtet, hat die Telekom das Rollenmodell von Dave 
Ulrich an ihre HR-Organisation angepasst. Die „HR Business 
Partner“ sind eng verknüpft mit dem lokalen Business, HR-Ser-
vices werden effizient im Shared Service erbracht und globale 
Competence Center stellen zukunftsorientierte Produkte bereit. 
Dieses Modell bildet die Basis, auf der HR bei der Telekom zu-
kunftsrelevante Themen identifiziert und strategische Prioritäten 
festgelegt hat, so Olaf Salm (S. 34). 

Früher wurden HR-Prozesse häufig mit-
tels zeitaufwendiger Analysen auf ihren 
Istzustand hin überprüft und in meist 
noch zeitaufwendigeren Workshops op-
timiert beziehungsweise neu konzipiert. 
Abhilfe schafft nun HR-Prozess-Proto-
typing. Wie das funktioniert und war-
um mit HR-Prozess-Prototyping sowohl 
Zeit gewonnen als auch eine höhere Ak-
zeptanz in HR selbst und bei den inter-
nen Kunden erzielt werden können, er-
läutern der Transformationsexperte Chris-
tian Uhlig von der Strategieberatung 

„Der Schwarze Falke“ und Dorina Kleinlein von der Fondsde-
pot Bank (S. 40). 

„So läuft das hier halt bei uns“, ist in vielen Firmen die häufige 
Antwort auf die Frage nach dem Warum. Manchmal verbirgt 
sich dahinter fehlende Einsicht oder Widerstand gegen den nö-
tigen Wandel. Manchmal steht dahinter auch die häufig unbe-
wusste Anwendung und Nutzung der eigenen „Unternehmens-
kultur“ und manchmal ist es eine Mischung aus beidem. Die 
Kultur des Unternehmens offeriert eine wichtige Entlastungs-
funktion. Die Organisationsmitglieder müssen nicht in jeder Si-
tuation immer wieder neue Interpretations- und Verhaltensmus-
ter entwickeln, sondern können auf kulturbasierte Routinen zu-
rückgreifen, schreibt Michael Christ (S. 56).

Auf ein Herausgeberinterview verzichten wir in dieser Ausgabe 
zugunsten des 65. Jubiläums der DGFP. Lesen Sie mehr über die 
spannende Vergangenheit und die inspirierenden Zukunftsperspek-
tiven der DGFP ab Seite 50. Und merken Sie sich schon mal den 
Termin der DGFP-Mitgliederversammlung am 23. Mai 2017 in 
Frankfurt vor. Hier wollen wir gemeinsam mit Ihnen feiern! 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und bedanke mich 
ganz herzlich bei allen, die an der aktuellen Ausgabe mitgewirkt 
haben. •

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG
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Strategisches Personalmanagement

Der Schwerpunkt im Überblick 

AKTUELLES THEMENSCHWERPUNKT

04 EVIDENZ TO GO
Welcher Sport ist der „gesündeste“?

06 KURZ GESAGT 
Entgelttransparenzgesetz, DGFP // 
congress 2017 „Challenge Transformation“

08 HR VOR ORT
DGFP // lab „Prototyping HR“, DGFP- 
Jahrestagung Personalentwicklung  
„Neuvermessung der Personalentwicklung“

14 HR PERSÖNLICH
Daniel Neubauer, Alexandra Fotteler,  
Rüdiger R. Matzen, Jörg Schwitalla, Michael 
Daniel, Sören Bauermann, Udo Keuchen

20 HR-FUNKTION IM WANDEL
Martin Claßen, Freiburg

28 HERAEUS UND DIE  
DIGITALISIERUNG
Dirk von Fabeck, Hanau

34 BUSINESS PARTNER  
BEI DER TELEKOM
Olaf Salm, Bonn

40 NEUE IDEEN DURCH  
PROTOTYPING
Christian Uhlig, Berlin / Dorina Kleinlein, Hof

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

48 STRATEGISCHES  
PERSONALMANAGEMENT
Materialien für die Personalarbeit

28 Digitalisierung als Treiber Bei Heraeus sei 
die Digitalisierung von HR der Schlüssel für das  
Gelingen der Unternehmenstransformation, sagt 
Dirk von Fabeck, Head of Global HR Operations 
und Senior Vice President. Der Technologiekonzern 
hat aus seiner 2013 überarbeiteten Unternehmens-
strategie eine „HR Vision 2018“ abgeleitet. Sie un-
terstützt die Entwicklung von einer divisionalen  
zu einer funktionalen Organisation.

20 Der lange Weg der  
Transformation Eine stimmige  
Kombination aus Themen und 
Akzenten macht HR zum Kom-

pass für die Unternehmensent-
wicklung. Doch diese Kombination 

zu finden, beansprucht viel Zeit. Auf 
den Feldern Leadership-Qualität, Ta-
lentmanagement, Change Management, 

Digitalisierung, Demografie, Di-
versity und Demokratisierung 
muss HR Flagge zeigen.
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SERVICEFACHBEITRÄGEEXTRA

50 65 JAHRE DGFP
Die sogenannte soziale Betriebsgestaltung, 
war die Triebfeder für die Gründung der 
DGFP im Jahr 1952. Heute präsentiert sich 
die HR-Fachorganisation als einzigartiges 
Kompetenznetzwerk, das kontinuierlichen 
Erfahrungsaustausch über Unternehmens-
grenzen hinweg ermöglicht. 
Nicolai Hammersen, Friedberg

53 GESTALTEN UND  
POSITIONIEREN
Die DGFP hat im 65. Jahr das Personal-
management in  Deutschlang entscheidend 
mitgeprägt. Nach einer Restrukturierung 
schaut Katharina Heuer, die Vorsitzende 
der Geschäftsführung, optimistisch in die 
Zukunft.
Werner Kipp / Christian Lorenz, Berlin

76 AKTUELLE RECHTSPRECHUNG
72 ARBEITSRECHT
74 BILDNACHWEISE
68 BÜCHER

70 HASSLIEBE IM BÜRO Bea ist Personalma-
nagerin bei einer Versicherung. Sie arbeitet 
gern, aber ihre Karriere kommt nicht voran. 
Bea steht kurz vor der inneren Kündigung. 
Dann geht ihr ein Licht auf: Nicht die Um-
stände, die Kollegen, die Chefs sind schuld. 
Nein, sie muss sich selbst ändern. Diese 
Geschichte erzählt Managementcoach 
Alexandra Götze in ihrem Roman „Ich liebe 
meinen Job. Dachte ich jedenfalls“. Moral 
von der Geschicht‘: Durch Selbstführungs-
kompetenz werden Manager erfolgreicher 
und zufriedener.

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

56 AUF DEN CULTURAL FIT 
ACHTEN
Wenn neue Mitarbeiter sich als „schwierig“ 
oder „lernresistent“ erweisen, liegt das 
nicht unbedingt an den Personen selbst, 
sondern an einer verkrusteten Unterneh-
menskultur. Deshalb ist es wichtig, frühzei-
tig den „Cultural Fit“ zu testen – und not-
falls eingefahrene Denk- und Verhaltens-
muster zu überprüfen.
Michael Christ, Mainz

62 HYBRIDES  
PERSONALMANAGEMENT
Hybridkonzepte kombinieren gegensätzli-
che, kontrastreiche, extrem heterogene, 
mitunter sogar widersprüchliche Kompo-
nenten. So etwas gibt es auch im Personal-
management, etwa bei Führungs-, Vergü-
tungs- und Trainingsmodellen. Die Kraft 
der Hybride wird oft noch unterschätzt.
Michael Reiß, Stuttgart

40 Erlkönige aus der Personalabteilung HR-
Prototyping bietet die Möglichkeit, Effizienz ziele 
mit den Bedürfnissen der Kunden zu verzahnen, 
Veränderungen sofort spürbar zu machen, den Auf-
wand bei der Prozess optimierung zu verringern 
und für alle Beteiligten schnelle Erfolgserlebnisse 
herbeizuführen. Neue Prozesse werden nicht „zu 
Tode“ analysiert, sondern unkompliziert in der Pra-
xis erprobt – ähnlich wie die als „Erlkönige“ be-
zeichneten neuen Fahr zeuge in der Autoindustrie.

46 DGFP-Standpunkt: 
Nur das Ergebnis zählt  
Demografischer Wandel,  
Digitalisierung und Globali-
sierung fordern das Perso-
nalmanagement heraus.  
HR wird sich in seiner  
Strategiefähigkeit genau  
daran messen lassen müs-
sen, ob und wie es diesen 
Entwicklungen begegnet. 
Was zählt, ist nur das  
Ergebnis.

34 Gestalten statt verwalten Die 
Deutsche Telekom hat das Rollenmodell 
von Dave Ulrich auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten. Die „HR Business Partner“ 
sind eng verknüpft mit dem lokalen 
Business, HR-Services werden effizient 
im Shared Service erbracht und glo bale 
Kompetenzzentren stellen zukunftsori-
entierte Produkte bereit. So definiert HR 
bei der Telekom zukunftsrelevante The-
men und strategische Prioritäten. 
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// Perspektiven Arbeitsrecht 2017/2018
      Erhalten Sie einen Überblick zu aktuellen Vorhaben des BMAS – bestehende  
      gesetzliche Bestimmungen, Neuerungen und Trends im Arbeitsrecht

// Aktuelle Brennpunkte im Arbeitsrecht 
      Von Entgelttransparenz über Beschäftigtendatenschutz bis Flexi-Rente
// Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen  
      Wie können Arbeitsangebote mit hoher Flexibilität von Arbeitsbedingungen,  
      Arbeitszeit und –ort attraktiv und rechtskonform gestaltet werden?
// Digitalisierung und Arbeitsrecht 
      Was sind die Leitplanken der Personalarbeit zwischen Change Management  
      und Arbeitswelt 4.0?            

www.dgfp.de/jt-arbeitsrecht

Kontakt: Oskar Hirschmann // Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 
60594 Frankfurt am Main // Fon 069 713785-223 // E-Mail hirschmann@dgfp.de

Diskutieren Sie u.a. mit diesen Experten:

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

Jochen Keller, Geschäftsführung Personal, Recht & Organisation, PSW automotive engineering GmbH 
Anette Kramme, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerin für Arbeit und Soziales (BMAS)

Ministerialrat Bertram Raum, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Waldemar Reinfelder, Richter am Bundesarbeitsgericht 

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

Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident Bundessozialgericht

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

 

05. Juli 2017, Frankfurt am Main

02. DGFP // JAHRESTAGUNG
Arbeitsrecht im Unternehmen
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A K T U E L L E S H R  V O R  O R T

Wie kann HR in einer digitalen Welt aus-
sehen? Was heißt es, wenn künftig Algorith-
men bei Entscheidungen mitreden? Und was 
hat eine Pizzabestellung mit HR von morgen 
zu tun? Diese und weitere Fragen beschäf-
tigten die über 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf dem DGFP // lab am 21. 
und 22. November 2016. Experimen telle 
Formate und Design-Thinking-Methoden 
sind das Markenzeichen des Events, das die 
Deutsche Gesellschaft für Perso-
nalführung e.V. (DGFP) 
vor drei Jahren ins Le-
ben rief. 

Im KühlhausBerlin, 
einem alten Indus trie-
  komplex am U-Bahn-
 hof Gleis dreieck, ka-
men während der bei-
den Labortage zunächst 
zahlreiche Impulsgeber zu 
Wort. So erklärte Prof. Dr. Michael Kornber-
ger (Copenhagen Business School), warum 
Unternehmen wie Lego auf Kompetenzen 
und Inspiration auch außerhalb der Unter-
neh mensgrenzen setzen. Dr. Nico Rose (Ber-
telsmann) erläuterte, weshalb positive Emo-
tionen messbar erfolgsentscheidend sind. Und 
der dreifache Olympiasieger Dr. Michael 
Groß (Groß & Cie. GmbH) betonte, dass 
es neben Talent immer auch auf Wissen und 
Willen ankommt sowie auf die unbedingte 
Bereitschaft, sich kontinuierlich zu verbes-
sern. Mit Out-of-the-box-Perspektiven über-
zeugten aber auch agile Vorreiter aus der 
Unternehmenspraxis. Ihre Ideen und Erfah-
rungen teilten unter anderem IBM, Phoenix 

Contact, DB Vertrieb, HRForecast, Hel-
loFresh und mytaxi. 

In erster Linie waren beim DGFP // lab 
jedoch die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer selbst gefragt. Mit der Unterstützung 
passionierter „Agile Ambassadors“ entwi-
ckelten sie in 14 Entwicklerteams konkre-
te HR-Prototypen. Alle Gruppen, von 
WeeXtreMe bis zum A-Team, präsentierten 

DGFP // lab 2016:  
Raum für Ideen, mehr Mut zu Fehlern 
und der Sinn von Pizza

Prof. Dr. Michael Korn-
berger (Copenhagen 
Business School) er-
klärte, warum Unter-

nehmen wie Lego auf 
Kompetenzen und Ins-

piration auch außer-
halb der Unterneh-

mensgrenzen setzen.
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diese anschließend in größerer Runde. Die Ideen stießen beim Publi-
kum auf einhellige Begeisterung: So ging es unter anderem um eine 
bessere Fehlerkultur mithilfe der Verleihung goldener Mistgabeln 
oder einer Fehler-Olympiade. Zur Förderung von Erfindergeist und 
Innovationen wurden entsprechende Apps („Ideen-Tinder“) vorge-
stellt. Aber auch Partizipation und Führung waren Thema: So mach-
te das Crazy Pizza Team sehr anschaulich klar, dass zu einer ordent-
lichen Pizza nicht nur Käse und Tomaten gehörten. Erst aus dem 
Zusammenspiel verschiedener Teile (Abteilungen, Personen etc.) er-
gebe sich etwas sinnvolles Ganzes. 

Über drei Stockwerke war Platz für Inspiration, zum Vernetzen 
und Ausprobieren: Das DGFP // lab 2016 hatte ins KühlhausBerlin 
eingeladen und forderte an zwei Tagen die volle Kreativität der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus. Unter dem Motto 
„Proto typing HR“ wurden in diesem Jahr konkrete Ideen für  
das Personalmanagement von morgen entwickelt.

Präsentation eines 
Prototypen vor 
den Teilnehmern 
des DGFP // lab
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A K T U E L L E S

Mit Unterstützung von „Agile 
Ambassadors“ und mit Metho-
den aus dem Design Thinking 
entwickelten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in 14 Ent-
wicklerteams konkrete HR-
Prototypen.

Katharina Heuer, Vorsitzende der DGFP-
Geschäftsführung, war angesichts der vie-
len unterschiedlichen Prototypen begeis-
tert: „Die Transformation eines Unterneh-
mens beginnt in den Köpfen der Mitarbei-
ter. HR steht hier vor einer besonderen 
Herausforderung: Wir müssen uns selbst 
an die Spitze der Bewegung setzen. Nur 
wenn wir selbst agil und digital sind, nimmt 
man uns die Rolle des Treibers und Trans-

formationsmanagers ab. Die auf dem 
DGFP // lab entwickelten Ideen zeigen ei-
nerseits, dass es keine Standardlösungen 
für die Herausforderungen einer agilen und 
digitalen Welt gibt. Zum anderen sehen 
wir, dass sich HR längst auf die Reise be-
geben hat und an vielen Stellen Vorreiter 
ist.“ Dabei ginge es insbesondere um das 
Ermutigen und Erproben einer neuen Kul-
tur. „Das verbindet auch viele der HR-Pro-

totypen. Eine solche Kultur beinhaltet un-
ter anderem tatsächlich gelebte Kooperati-
on und ein stärkeres Wirgefühl in Unter-
nehmen. Sie erfordert einen veränderten 
Umgang mit Fehlern sowie die Möglich-
keit, eigene Ideen im Team voranzutrei-
ben und umzusetzen. Als HR können und 
müssen wir in diesem Kulturwandel eine 
sehr aktive Rolle einnehmen“, so Heuer 
weiter. 

H R  V O R  O R T
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Eine aktive Rolle spielen auch die Finalisten 
des HR Next Generation Award in ihren 
Unternehmen. Die Verleihung des Preises 
war einer der Höhepunkte am Abend des 
ersten Tages. Dr. Sina Fäckeler (AXA Kon-
zern AG), Marcel Rütten (Kindernothil-
fe e.V.), Nadja Mütterlein (Robert Bosch 
GmbH) und Manuel Fischer (Goodyear 
Dunlop Tires Germany GmbH) stellten 
ihre Ideen und Projekte dem Publikum des 
DGFP // lab vor, das anschließend per Live-
Voting abstimmte. In diesem Jahr ging der 
HR Next Generation Award an Nadja 
Mütterlein, die sich unter anderem mit der 
überzeugenden Vorstellung ihres Start-ups 
„Remote Talents“ den Sieg sicherte. 

Verleihung des HR Next Generation Award: Nadja Mütterlein (Robert Bosch GmbH, 3. v.l.), 
Dr. Sina Fäckeler (AXA Konzern AG, 5. v.l.), Manuel Fischer (Goodyear Dunlop Tires Germany 
GmbH, 7. v.l.) und Marcel Rütten (Kindernothilfe e.V., 9. v.l.) stellten ihre Ideen und Projekte 
dem Publikum des DGFP // lab vor, das anschließend per Live-Voting abstimmte. In diesem 
Jahr ging der HR Next Generation Award an Nadja Mütterlein, die sich unter anderem mit 
der überzeugenden Vorstellung ihres Start-ups „Remote Talents“ den Sieg sicherte.

Auch im kommenden Jahr lädt das 
DGFP // lab wieder alle HR-Begeis-
terten nach Berlin ein. Als Termin soll-
te man sich den 14./15. November 
2017 vormerken. Das DGFP // lab 
wurde in diesem Jahr von dem Tech-
nologieunternehmen IBM und dem 
Beratungsunternehmen HRpepper so-
wie dem Innovationsunternehmen IN-
NOKI als Sponsoren unterstützt. Part-
ner des HR Next Generation Award 
waren neben dem Initiator Haufe der 
Spezialist für zeitversetzte Videointer-
views viasto GmbH sowie das Bera-
tungs- und Mentoringunternehmen 
Mentus GmbH. •

T E R M I N E  &  V E R A N S T A L T U N G E N

ST.GALLER LEADERSHIP-TAG 
MIT NACHT 2017
15. – 16. März 2017,  
St.Gallen / Schweiz
www.ifpm.unisg.ch/de/
fuer+praktiker/
executive+education/ 
stgallerleadershiptag

DGFP // KOMPETENZFORUM 
„DIGITAL HR“
9. März 2017, Heidelberg
dgfp.de/seminare/seminar/1348

DGFP // CONGRESS  
„CHALLENGE  
TRANSFORMATION“
Die Zukunftsplattform  
für HR-Entscheider
23. – 24. März 2017, Berlin
congress.dgfp.de

DGFP // JAHRESTAGUNG  
BERUFSAUSBILDUNG
3. – 4. Mai 2017, Frankfurt/M.
dgfp.de/seminare/seminar/1358

DGFP // JAHRESTAGUNG HR 
BUSINESS PARTNER
17. – 18. Mai 2017, Frankfurt/M.
dgfp.de/seminare/seminar/1366

DGFP // KOMPETENZFORUM 
„HR-STRATEGIEN“
31. Mai 2017, Frankfurt/M.
dgfp.de/seminare/seminar/1304 

2. DGFP // JAHRESTAGUNG 
ARBEITSRECHT  
IM UNTERNEHMEN 
In Kooperation mit dem  
Bundesverband der Arbeits-
rechtler im Unternehmen
5. Juli 2017, Frankfurt/M.
dgfp.de/seminare/seminar/1309

DGFP // LAB
Die innovative Plattform  
für HR-Begeisterte und  
Zukunftsgestalter
14. – 15. November 2017, Berlin
lab.dgfp.de
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A K T U E L L E S

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine Zukunft 
vorbereiten, von der noch niemand weiß, wie diese genau 
aussehen wird – so könnte man die Personalentwicklung 
der Stunde bezeichnen. Rund 80 Personalentwickler gin-
gen auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Perso-
nalführung (DGFP)* der Frage nach, wie sich Personal-

entwicklung angesichts der Digitalisierung der Arbeits-
welt zukunftsfähig aufstellen muss. Ganzheitliche Lern-
konzepte müssen starre Seminarstrukturen ersetzen, bis  herige 
Kompetenzmodelle werden grundlegend hinterfragt. Oder 
werden Kompetenzmodelle in Zukunft gar überflüssig? 
Dies gelte wohl eher für jene Modelle, die durch ihre 
Komplexität ein schnelles situatives Agieren im Unter-
nehmen verhindern, meint DGFP-Akademieleiter Jörg 
Schäfer. Für ihn steht fest: „Mit den althergebrachten 
Antworten wird man der neuen Dynamik angesichts der 
dramatischen Veränderungen in der Arbeitswelt nicht 
mehr gerecht.“  Die Konsequenz ist ein Wandel der Lern-
strukturen. Eine aktuelle, von Learntec in Auftrag gege-
bene Trendstudie „Digitale Bildung auf dem Weg ins 
Jahr 2025“ zeigt unter anderem, dass soziales und kolla-
boratives Lernen die wichtigste didaktische Innovation 
sein wird. Zudem sind mobile Endgeräte sowie Lern-
Apps der wichtigste technologische Trend der neuen Lern-
welt. 

KOMPETENZ ZUKUNFT

Angesichts dieser Veränderungen wird Selbstlernkom-
petenz immer wichtiger, aber auch die Fähigkeit der 
Lehrenden, Kompetenzen zu fördern, die solches 
selbstbestimmtes Lernen möglich machen. So sorgte 

auch die Frage, welche Kompetenzen nötig sind, um 
„Zukunft überhaupt können zu können“, für aller-
lei Gesprächsstoff. Prof. Dr. Rolf Arnold von der TU 
Kaiserslautern, der den Begriff der Ermöglichungs-
didaktik geprägt hat, ging in seinem Vortrag näher 
auf die Stärkung von Selbstführungskompetenzen ein 
und plädierte für ein „Lehren ohne zu belehren“. 

Prof. Dr. John Erpenbeck von der Steinbeis Univer-
sität Berlin und Prof. Dr. Werner Sauter von der 
Blended Solutions GmbH erläuterten den aktuellen  
Paradigmenwechsel in der betrieblichen Bildung als 
Ausgangslage für eine fundamentale Neuausrichtung: 
„Während Personalentwicklung der vorangegange-
nen Phasen immer von vorgegebenen Lernzielen ge-
prägt war, haben wir es heute mit personalisierten 
Lernprozessen im Prozess der Arbeit und in Projek-
ten zu tun, in denen die Mitarbeiter ihre Kompe-
tenzziele selbst festlegen.“ Kompetenzen werden da-

H R  V O R  O R T

Weiterbildung auf dem Prüfstand
Personalentwicklung: wie und wohin?

Am 24. und 25. November 2016 tra-
fen sich rund 80 Personalentwickler 

zur 13. DGFP-Jahrestagung Perso-
nalentwicklung, um ihre Rolle und 
ihre Aufgaben im Zeichen von Ar-
beit 4.0 gemeinsam weiterzuden-

ken. Unter dem Motto „Neuvermes-
sung der Personalentwicklung“ gab 
es in einer alten Fabrikhalle in Lud-

wigsburg spannende Impulse und 
einen lebhaften Gedankenaustausch 

dazu, wie Lernen in der neuen Ar-
beitswelt organisiert werden kann. 

Die DGFP lud ein zur „Neuvermessung der Personalentwicklung“.
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bei als die Fähigkeit verstanden, in unerwar-
teten, zukunftsoffenen, zuweilen chaotischen 
Problemsituationen kreativ und selbstorga-
nisiert zu handeln. Die Referenten  beton-
ten den grundlegenden Rollenwandel aller 
Beteiligten, vom Trainer zum Lernbegleiter 
sowie von der Fremd- zur Selbstorganisation 
des Lernens. Arbeiten und Lernen wachsen 
immer mehr zusammen. „Es wird zukünf-
tig gelernt, wenn eine Herausforderung zu 
bewältigen ist, nicht wenn zufällig ein Se-
minar für Vorratslernen angeboten wird“, 

so Sauter. Damit wandelt sich die Personalentwicklung mehr und 
mehr zu einem Kompetenzmanagement, das in den strategischen 
Prozess des Unternehmens eingebunden ist  und  selbstorganisier-
tes, personalisiertes Lernen im Prozess der Arbeit ermöglicht. 

Personalentwicklung wird in der Zukunft also kaum mehr von der 
Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung zu trennen sein. 
Welche Wege Unternehmen bereits beschreiten, um diesem An-
spruch gerecht zu werden, und welche Schwierigkeiten sie bewälti-
gen müssen, aber auch welche Erfolge sie verzeichnen, zeigten die 
unterschiedlichen Praxisbeispiele von AXA, Deutsche Telekom, Deut-
sche Bahn, HSE24, Festo, Lufthansa und Merck. Der Austausch 
konnte in Kleingruppen je nach Interessenschwerpunkt vertieft wer-
den, und in der „harten, aber fairen“ Kompetenzdebatte, moderiert 
von Alfred Lukasczyk, Hochschuldozent der FOM, trafen Vertreter 
aus der Wissenschaft auf die Praktiker der Unternehmen. 

LERNEN ERLEBBAR MACHEN

Damit Personalentwicklung in Zukunft gelingen kann, müs-
sen auch die Personalentwickler ihre Denkschubladen ver-
lassen. Dass sie offen sind für eine neue Art zu arbeiten, zu 
diskutieren und zu lernen, konnten sie neben der Mischung 
aus Vorträgen, Diskussions runden und Dialogforen in den 
Mitmachräumen unter Beweis stellen: durch Storytelling, Gra-
phic Recording oder erste Schritte in virtuelle Räume mit ei-
ner VR-Brille und am Abend erste Tanzschritte. Die Teil-
nehmer konnten selbst erfahren, wie es sich anfühlt, einfach 
etwas Neues auszuprobieren. Um erfahren zu können, wel-
che Kompetenzen wirklich in einem stecken, braucht es Raum 
zum Aus pro bieren, eine offene Fehler- und Feedbackkultur 
und Vorbilder. Letzteres ist laut Jörg Schäfer wichtiger denn 
je. „Personaler müssen Lust schaffen auf das neue Lernen und 
sich auch selbst von ihren tradierten Rollen lösen.“  Mit dem 
neuen Format der Jahrestagung machte die DGFP schon ein-
mal vor, wie aus herkömmlichen Seminar strukturen neue Lern- 
und Erlebniswelten werden können. • ● 

Sabine Schritt 

* Die diesjährige DGFP // Jahrestagung Personalent-
wicklung wurde unterstützt von dem Beratungsunter-
nehmen ML Consulting Schulung, Service & Support 
GmbH und dem Learning App Anbieter Sensor Digi-
talmedia Germany GbR als Sponsoren. 

Mit anderem Denken zu neuen Lösungen

Tanzen? Die Personal-
entwickler konnten 
gleich selbst erfahren, 
wie es ist, Neues aus-
zuprobieren.

Personalentwicklung von 
morgen, im kreativen Mini-

format dargestellt
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DISKUSSIONSIMPULS DGFP,,
             Nur Ergebnisse zählen –   
Strategisches  Personalmanagement 2017

ben. Dann landet unsere Zunft langfristig 
tatsächlich auf den hinteren Bänken.

Also lohnt sich auch Anfang 2017 der Blick 
auf die Themen, die das (strategische) Per-
sonalmanagement bewegen. Dabei eint all 
diese Themen ein Aspekt, der Strategen 
und Planer ressortübergreifend herausfor-
dert. Egal, ob wir über demografischen 
Wandel, Digitalisierung oder Globalisie-
rung sprechen: Die Welt wird schon mor-
gen, und das kann man fast wörtlich neh-
men, anders aussehen als heute. Wir spre-
chen von disruptivem Wandel und mei-
nen eine neue, allumfassende Unsicherheit. 
Ein einigermaßen verlässliches Bild von 
Zukunft ist jedoch das Fundament jeder 
Planung. Immer weniger kann Strategie 
also heißen, langfristige Lösungswege über 
Jahre hinweg vorzugeben. Vielmehr geht 
es um das Sicherstellen schneller Reakti-
onsfähigkeit und flexibler Strukturen. Das 
gilt übrigens ebenso für Unternehmen wie 
für die politischen Rahmenbedingungen. 

SCHRECKGESPENST  
DEMOGRA FISCHER WANDEL

Als das Schreckgespenst der deutschen Wirt-
schaft gestartet, hat der demografische Wan-
del bisher zumindest nur teilweise sein wah-
res Gesicht gezeigt. Während vor allem 
kleinere Betriebe aus dem Handwerk über 
einen eklatanten Mangel an geeignetem 
Nachwuchs klagen, stehen größere Unter-
nehmen in der Regel noch gut da. Die Zahl 
der Bewerbungen übertrifft die Zahl der 
offenen Stellen. Auch sind die Ballungs-
räume im Westen deutlich mehr gefragt 
als der ländliche Raum im Osten. Und 
dennoch, auch die Großen spüren den 
Wind des Fachkräftemangels, beispielswei-
se im Bereich der Softwareentwickler. Wel-
che Spezialisierungen dabei gefragt sind, 

lässt sich häufig nicht mehr Jahre im Vo-
raus planen. Eine Bemerkung am Rande: 
Nicht zuletzt deshalb braucht es die flexi-
blen Instrumente von Zeitarbeit und Werk-/
Dienstverträgen, die zuletzt so unter Be-
schuss geraten sind.

Der demografische Wandel, vor allem der 
Aspekt des Fachkräftemangels trifft die Un-
ternehmen also mit unterschiedlicher Wucht. 
Geraten die einen in schiere Existenznot, 
sind die anderen vor allem intensiv auf der 
Suche nach speziellen Profilen. Darüber 
hinaus ist das Personalmanagement gene-
rell gefordert, seine Suchstrategien radikal 
zu verändern und die Arbeitgeberattrakti-
vität zu steigern. Schließlich sollen die, die 
kommen, auch bleiben.

Eine älter werdende Gesellschaft bringt aber 
noch ganz andere Herausforderungen für 
das Personalmanagement mit sich. Auch in 
Zukunft wird in Deutschland produziert. 
Auch in Zukunft wird uns der Roboter 
nicht an allen Stellen die Arbeit abneh men 
oder erleichtern können. Alternde Beleg-
schaften, ob im Büro oder in der Produk-
tion, benötigen andere Taktungen. Wenn 
wir – und das tun wir – uns für eine Flexi-
bilisierung des Renteneintrittsalters einset-
zen, müssen wir sicherstellen, mit drei oder 
mehr Generationen in Teams, Büros und 
Werkhallen effizient zusammenzuarbeiten. 
One fits all passt nicht mehr. Hier sind in-
dividuellere Lösungen für die unterschied-
lichen Alterskohorten gefragt, auch in Ta-
rifverträgen oder Betriebsvereinbarungen.

WIEDERENTDECKUNG  
DER SOFT SKILLS

Kaum ein Begriff ist in den letzten Jahren 
mehr bemüht worden als der der Digitalisie-
rung. Egal was und wer, am Ende, so ist man 

Das strategische Personalmanagement, so 
definiert es das Lehrbuch, unterscheidet 
sich vom operativen durch seine „explizite 
Orien tierung an den obersten Zielen und 
Stra te gien im Unternehmen“. Richtig so, 
denkt der unbedarfte Beobachter, an was 
auch sonst? Unbenommen der Tatsache, 
dass das mit den obersten Zielen und Stra-
tegien im Unter nehmen nicht immer ganz 
einfach ist, lässt sich die Herausforderung 
des strategischen Personalmanagements im 
Kern auf einen Satz zusammendampfen: 
Wir brauchen die richtige Zahl von Mit-
arbeiterinnen und Mitar beitern mit den 
richtigen Kompetenzen zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort zum richtigen Preis 
– und zwar heute genau wie morgen. Bei 
allem Respekt gegenüber denen, die Ziele 
und Strategien rhetorisch gerne aufladen, 
aber darum geht es im Kern. Klingt sim-
pel, ist es in der Umsetzung aber nicht. 
Denn der Weg zum Ziel ist steinig und 
die Steine sind groß und zahlreich. 

Um im Bild zu bleiben, die Steine auf dem 
Weg sind bekannt: der demografische Wan-
del, die Digitalisierung und die Globalisie-
rung. Alles nicht neu, alles nicht revoluti-
onär, und dennoch entfalten sie mehr Wir-
kung denn je. Und genau hier liegt das 
Problem. Die Anforderungen an Skills, 
Kultur und Zusammenarbeit ändern sich 
radikaler als gedacht. Plötzlich müssen Ant-
worten auf Fragen her, mit denen sich Un-
ternehmen bis lang häufig nur am Rande 
beschäftigt haben, da es sie nicht oder noch 
nicht zu betreffen schien.

Problem oder Chance für das Personalmanage-
ment? Wenn es gut läuft, könnten die Perso-
naler als Strategen gefragter sein denn je. 
Wenn sie hier versagen und keine Lösungen 
bieten, sieht es schlecht aus für das Personal-
management abseits der operativen Aufga-
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sich sicher, wird alles digital und digitalisiert. 
Ob beim Handel, in der Automobilbranche, 
beim Maschinenbau oder in der Grundstoff-
industrie: Produktionsweisen, Vertrieb und 
Produkte erfahren – wenn auch in unter-
schiedlicher Intensität und Geschwindig-
keit – eine grundlegende Veränderung. Wäh-
rend die einen noch darüber streiten, ob es 
sich um eine Revolution oder doch eher um 
eine Evolution handelt, fangen die anderen 
an, sich anzupassen oder sind mittendrin. 
Sichtbar werden diese Entwicklungen an 
verschiedenen Stellen: Veränderte Geschäfts-
modelle (beispielsweise vom klassischen 
Zeitungshaus zum Multimedia-Unterneh-
men mit einer Mehrkanalstrategie), verän-
derte Organisationsformen (von der klas-
sischen Linie hin zu autonom agierenden 
Netzwerkzellen) oder veränderte Arbeits-
weisen (von der Prozessgetriebenheit hin 
zu Agilität) prägen zunehmend unseren Ar-
beitsalltag, zumindest aber das Mindset.

Gefragt sind sowohl bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern als auch bei den Füh-
rungskräften andere Kompetenzen. Das sind 
vor allem solche, die lange Zeit als „Soft Skills“ 
belächelt wurden, wie Kommunikationsfä-
higkeit oder Eigeninitiative. Eine vernetzte-
re Arbeitswelt fordert zunehmend aber ge-
nau solche Fähigkeiten und Kompetenzen.

DIE GROSSE, WEITE WELT 
SCHMACKHAFT MACHEN

Die Internationalisierung des Geschäfts 
bringt aus deutscher Sicht in gewisser Weise 
ein Paradoxon mit sich. Mit dem Grad der 
Zunahme des internationalen Warenaus-
tausches, von dem Deutschland als Export-
weltmeister massiv profitiert, sinkt hierzu-
lande die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sich auch nur zeitweise in 
ferne Länder versetzen zu lassen. Deutsche 
Unternehmen und Personaler klagen darü-
ber, dass immer weniger Fach- und Füh-
rungskräfte bereit sind, für mehrere Jahre an 
Produktionsstandorte nach Indien, China 

oder Südamerika zu wechseln – und das, 
obwohl die Benefits zum Teil mehr als 
fürstlich sind. Die Gründe für diese „Ver-
setzungsmüdigkeit“ sind mannigfaltig, lie-
gen aber vor allem darin, dass mittlerwei-
le in vielen Partnerschaften beide arbeiten. 
Die „mitreisende Ehefrau“ ist im Zuge der 
Emanzipation auf der Strecke geblieben. 

Hinzu kommt, dass viele Mitarbeiter im 
Studium oder danach im Ausland gewesen 
sind, das Fernweh scheint somit gestillt zu 
sein. Für Unternehmen, die ihre Niederlas-
sungen auf anderen Kontinenten nicht nur 
mit „local staff“ besetzen wollen, liegt hier 
durchaus eine ernst zu nehmende Herausfor-
derung. Die rein monetären Anreize werden 
das Problem nicht lösen. Umfangreichere 
Pakete – für Partner, Kinder, sogar Groß-
el tern – müssen geschnürt werden, um die 
Mitarbeiter zum Auswandern auf Zeit zu 
bewegen. Auch die Karriereplanung im An-
schluss muss bedacht werden: Droht nach 
Rückkehr der Stillstand, gar der Karrie re-
rückschritt, da andere mit mehr Sichtbar keit 
vor Ort vorbeigezogen sind, befördert dies 
die Mobilität nicht. Die große, weite Welt 
also muss schmackhaft gemacht werden.

DIGITALISIERUNG VON HR:  
KEINEN APPLAUS ERWARTEN!

Vor der größten Herausforderung aber 
dürfte HR mit Blick auf die eigene Trans-
formation stehen, und zwar in zweifacher 
Hinsicht: Auf der einen Seite muss HR für 
sich die passenden Antworten auf die Di-
gitalisierung finden. Wenn Produktion, 
Marketing oder Controlling ihre Prozesse, 
Instrumente und Plattformen digitalisie-
ren, kann HR nicht hintanstehen. Am Ende 
geht es nicht nur darum, den Aufgaben ge-
recht zu werden, sondern auch darum, die 
Glaubwürdigkeit der eigenen Funktion zu 
stärken. Wer andere auf die Digitalisierung 
vorbereiten will, darf selbst nicht mehr am 
Rechenschieber sitzen. Hier liegt aber auch 
eine echte Chance: Als möglicher Vorrei-

ter der Digitalisierung kann HR gefragter 
Gesprächs- und Austauschpartner zum The-
ma in Unternehmen sein.

Gewarnt seien all diejenigen, und das ist 
die zweite Herausforderung, die den Blick 
zu stark auf die eigene Profession richten. 
Die Digitalisierung von HR dient keinem 
Selbstzweck. Am Ende geht es um das rei-
bungslose Funktionieren in einem größe-
ren Zusammenhang, dem Unternehmen. 
Entsprechend unaufgeregt und effizient 
muss diese Transformation praktisch im 
Tagesgeschäft laufen. Wer Applaus dafür 
erwartet, wird enttäuscht werden.

WAS ZÄHLT,  
IST NUR DAS ERGEBNIS

Keine Frage, die Herausforderungen, vor 
denen das strategische Personalmanage-
ment steht, sind vielfältig. Nicht alle betref-
fen je den in gleicher Intensität. Nicht für 
alles liegen die Lösungen auf der Hand. Und 
dennoch, HR wird sich in seiner Strategiefä-
hig keit genau daran messen lassen müssen, 
ob und wie es diesen Entwicklungen begeg-
net. Gelingt es am Ende nicht, die richtigen 
Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu haben und das Ganze auch noch wirt-
schaftlich, hat HR seinen Job schlecht ge-
macht. Ob wir uns selber digitalisiert haben 
oder nicht, interessiert dann nicht mehr. Was 
zählt, ist nur das Ergebnis. •●

Katharina Heuer,  
Geschäftsführerin der DGFP e.V.
069 713785100, heuer@dgfp.de

Christian Lorenz,  
Leiter des Hauptstadtbüros der DGFP e.V.
030 209169941, c.lorenz@dgfp.de
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WAS WIRD IN DEN HRABTEILUNGEN 
aktuell unter der strategischen Ausrichtung 
der Funktion verstanden? Exemplarische 
Antworten gibt das von Professor Karlheinz 
Schwuchow und Joachim Gutmann im fünf-
ten Jahr herausgegebene Buch „Personalent-
wicklung. Themen, Trends, Best Practices 
2017“ in seinem vorderen Teil. Nur ein Ver-
trieb, der profitablen Umsatz mache, sei ein 
erfolgreicher. Dies gelte ebenso für das Per-
sonalmanagement, meinen Thomas Belker 
und Felix Ferstera von der Talanx Service 
AG in ihrem Beitrag für das Buch. 

Erfolgreich sei ein Personalmanagement, 
wenn es den „Wettbewerbsvorteil Mitar-
beiter“ stärke und für „profitable Mitarbeiter“ sorge. Strategisches 
Personalmanagement bedeute auch, auf veränderte Bedürfnisse 
der Mitarbeiter einzugehen und bei der Strategiedefinition nicht 
nur dem Business zu folgen, sondern selbst „vorzudenken“ (Zu-
kunftsbild des Unternehmens entwerfen, Erfolge der Organisati-
on ermöglichen, Veränderungen treiben, Arbeitsräume gestalten 
etc.). Personalmanagement als strategische Funktion übernehme 
Verantwortung, agiere transparent und stelle sich zudem dem An-
spruch, messbar zu sein, so Belker und Ferstera. 

Für Dr. Tim Bisping, Bereichsleiter People & Strategy bei der 
Vodafone GmbH, und Dirk Barnard, ehemals Geschäftsführer 
Human Resources Vodafone Deutschland, zählt zu einem strate-

gischen Personalmanagement, kontinuierlich die 
eigenen Maßnahmen im Hinblick auf deren stra-
tegische Passgenauigkeit zu überprüfen. In einem 
von hoher Dynamik gekennzeichnetem Markt 
sei es Aufgabe der Personalfunktion, die „Effek-
tivität und Effizienz“ der gesamten Organisation 
im Fokus zu haben und – anders als noch in den 
Jahren zuvor – „Total Workforce Management“ 
zu betreiben. Die interne und externe Workforce 
müssten optimal aufeinander abgestimmt wer-
den. Daneben betonen die Autoren die Personal-
aufgaben „Learning and Development im digi-

talen Zeitalter“ sowie sich mit flexiblen Arbeitsplatzkonzepten, 
„Mobile Working“ und „dezentraler Führung“ zu befassen. 

Für Dr. Ariane Reinhart, Personalvorstand und Arbeitsdirekto-
rin der Continental AG, muss Personalarbeit erstens am Bedarf 
der Geschäftsbereiche und zweitens an den Bedürfnissen der Mit-
arbeiter ausgerichtet sein. Die Personalarbeit bei Continental sei 
„Beziehungsmanagement“. Personalmanagement müsse kontinu-
ierlich die Frage beantworten, welche Anforderungen die Mitar-
beiter zukünftig bewältigen müssten und welche Kompetenzen 
sie dafür benötigten, so Reinhart. Daneben habe Personalarbeit 
bei Continental als zweite Säule die Aufgabe, die digitale Trans-
formation zu gestalten. HR muss nach Reinhart die geforderten 

KARLHEINZ SCHWUCHOW / JOACHIM GUTMANN (HG.) ▶  
Personalentwicklung. Themen, Trends, Best Practices 2017.

Haufe-Lexware, 2016, 441 S., 99 € ISBN 978-3-648-09010-7

WARUM WIRD DAS HRMODELL VON DAVE 
ULRICH Untersuchungen verschiedener Beratun-
gen zufolge nicht erfolgreich in Deutschland um-
gesetzt? Dieser Frage geht Volker Schrank, der als 
HR-Consultant Berufserfahrungen gesammelt 
und inzwischen bei Mondelez International in 
HR aktiv ist, in seiner Dissertation nach. „Die 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen zeigen deut-
lichen Handlungsbedarf zur Verbesserung des Ul-
rich-Modells auf“, fasst Schrank zusammen. Da-
nach könnten erstens die „ungleiche Kompetenz-
verteilung“ der Rollen „Business Partner“, „Shared 
Services“ und „Centers of Expertise“ innerhalb 

VOLKER SCHRANK ▶ Das Ulrich-
HR-Modell in Deutschland. Kritische 
Betrachtung und empirische Unter-

suchung.

Springer Gabler, 2015, 196 S., 49,99 € 
ISBN 978-3-658-08682-4

der Ulrich-Organisation sowie 
zweitens bereits im Ansatz von 
Ulrich fehlende „Spielregeln“ für 
die Zusammenarbeit der Rollen 
dazu beitragen, dass das Modell 
bis dato nicht erfolgreich imple-
mentiert werden konnte. 
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Kompetenzen in ausreichender Qualität und Quantität und 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stellen. 
Dabei werde bei Continental inzwischen der klassische Recrui-
ting-Prozess umgekehrt und gefragt: Welche Stelle passt zu 
einem qualifizierten Bewerber? Daraus sind bei dem Reifen-
hersteller Programme wie etwa „Vom Umsteiger zum Auf-
steiger“ und „Flexible und durchlässige Aus- und Weiterbil-
dungskonzepte“ abgeleitet worden. 

Professorin Heike Bruch und Anna Schuler vom Institut für 
Führung und Personalmanagement der Universität St. Gal-
len sehen das Personalmanagement im Umbruch begriffen. 
Verantwortlich dafür seien Megatrends wie Digitalisierung 
und Virtualisierung, demografischer Wandel, Globalisierung 
und Wertewandel. Diese hätten erhebliche Auswirkungen auf 
die Funktion. Mögliche Antworten darauf sind nach Bruch 
und Schuler ein erfolgreiches Employer Branding, Digitalisie-
rung im Recruiting, „Führen mit Sinn und Emotionen“, Diver-
sity Management und nicht zuletzt Individualisierung. Darauf 
gehen Bruch und Schuler näher ein und stellen anhand einer 
Matrix mit den vier Feldern „klassisch standardisierte Arbeits-
formen“, „flexibilisierte Arbeitsformen“, „individuelle Arbeitszu-
schnitte“ sowie „individuelle flexibilisierte Arbeitsformen“ ver-
schiedene Dimensionen individualisierter Personal ar beit vor. 
Werde Personalarbeit in die eine oder andere Richtung be-
ziehungsweise Dimension verschoben, habe dies nachhaltige 
Effekte im Hinblick auf Leistungsfaktoren wie Engagement, 
Innovation oder bestimmte Energiezustände einer Organisa-
tion. •

Allerdings sind die Ergebnisse von Schrank unter anderem 
aufgrund der schmalen Datenbasis und des Zuschnitts seiner 
Untersuchung zumindest als vorläufig zu betrachten. Am 
Ende bleibt der Autor, dessen Verdienst darin besteht, für 
deutsche Verhältnisse ungewöhnlich tief in das Ulrich-Mo-
dell und dessen Entwicklung durch den Urheber eingestie-
gen zu sein, vage und teils auch widersprüchlich mit seinen 
Schlussfolgerungen. Jedenfalls könne „nicht das Ulrich-Mo-
dell an sich“ dafür verantwortlich gemacht werden, dass es 
nicht erfolgreich umgesetzt werde, so Schrank. Vielmehr führ-
ten „bestimmte Rollen“ zu geringer Leistung, wobei die Busi-
ness Partner durchaus ein „höheres Ulrich-Kompetenzniveau“ 
als die anderen Rollen aufweisen würden. • ●

Als Personalverantwortlicher übernehmen Sie viele anspruchsvolle 

Aufgaben im Unternehmen. Schön, wenn Sie dafür auch profes-

sionelle Unterstützung erhalten. Mit Software von DATEV und Ihrem 

Steuerberater setzen Sie auf ein sicheres und effi zientes Rundum-

sorglos-Paket – von der Lohn- und Gehaltsabrechnung über die 

Personalverwaltung bis hin zu speziellen Schulungs- und Weiter-

bildungsangeboten.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/sorglos 
oder unter 0800 1001116.

Unternehmen: auf Wachstums-Kurs.

Mit Software von DATEV.

Personalabteilung: auf Sorglos-Kurs.



65 JAHRE

6 5  J A H R E  D G F P50

PERSONALFÜHRUNG 2/2017PERSONALFÜHRUNG 2/2017

ten Vereins Der Neue 
Betrieb – Studienkreis 
für sozialwirtschaftliche 
Betriebsformen (DNB) 
war es, „die menschli-
chen Beziehungen in 
den Betrieben zu ver-
bessern und durch fort-
schrittliche Betriebsfor-
men, insbesondere 
durch Ergebnisbeteili-
gung, zu fördern“. Es 
war maßgeblich der 
DNB, der mit seinen 
Beiträgen zur Verbes-
serung der menschli-
chen Beziehungen in 
den Betrieben und zu fortschrittlichen Betriebsformen die 
Sozialordnung westdeutscher Unternehmen unter demokra-
tischen Bedingungen mit initiierte.

SOZIALGESTALTUNG UND ERGEBNISBETEILIGUNG

Der DNB setzte sich auch in der Folgezeit für die be-
triebliche Sozialgestaltung und Ergebnisbeteiligung der Ar-
beitnehmer ein. Parallel dazu entwickelte der Verein die be-
triebliche Personal- und Sozialpolitik sowie die Aus- und Wei-
terbildung der Personalleiter zu seinen neuen Schwerpunk-
ten. Erste Erfahrungsaustauschgruppen entstanden 1955, auf 
internationaler Ebene 1959. Ende 1962 gehörte der DNB 
zu den Gründungsmitgliedern der European Association for 
Personnel Management (EAPM). 

Die praktische Arbeit wandte sich immer mehr den Grund-
fragen moderner Menschenbehandlung und Führung zu. Aus 
dem „Studienkreis für sozialwirtschaftliche Betriebsformen“ 
wurde 1963 der „Studienkreis für betriebliche Personal- und 
Sozialpolitik“. Im Januar 1968 erfolgte die Umbenennung 
des DNB in DGFP, um dem Status als Zentralstelle für be-
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       „Zentralstelle für       betriebliche  
     Personalführung in       der Bundesrepublik    
            Deutschland“Ein Rückblick

auf 65 Jahre DGFP

„Seit 65 Jahren  
begleitet die DGFP das 
Personalmanagement 
in Unternehmen, aber 
auch individuelle  
HR-Karrieren. Mit ihren 
zahlreichen Veranstal-
tungen und Austausch-

formaten bietet die DGFP vielfältige Möglich-
keiten zur Vernetzung. So profitieren die  
Mitglieder in besonderer Weise vom Wissen 
und den Erfahrungen innerhalb des Netzwerks. 
Das ist in Zeiten von Transformation und Wan-
del wertvoller denn je.“

Dr. Gerhard Rübling,  
Geschäftsführer TRUMPF GmbH + Co. KG,  
Vorsitzender des Vorstands der DGFP

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung feiert 
in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen. Aus sowohl the-
matisch wie quantitativ überschaubaren Anfängen wurde 
bis heute die größte Fachorganisation für Personalmanage-
ment und Personalführung in Deutschland; mehr als 2 500 
Mitgliedsunternehmen und Mitglieder repräsentieren ins-
gesamt über 40 000 Personalverantwortliche. 

Inhaltlicher Treiber für die Gründung der Gesellschaft 
in den frühen 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
war die sogenannte „soziale Betriebsgestaltung“. Dabei ging 
es um die Berücksichtigung gerechtfertigter Forderungen 
der Arbeitnehmer an den Betrieb, die Würdigung der Per-
sönlichkeit und die Schaffung eines guten Betriebsklimas – 
vornehmlich durch gerechte Entlohnung, Gewinnbeteili-
gung, Mitwirkung, Mitbestimmung und Miteigentum. 
Dafür bedurfte es eines grundlegenden Wandels im Ver-
hältnis zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen hin 
zu einer institutionalisierten Sozialpartnerschaft in den Be-
trieben. Als ein Motor dieses Wandels entstand nach dem 
Krieg das sogenannte personalpolitische Feld. Ziel war es, 
das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft in Rege-
lungen für eine soziale Partnerschaft der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in den Betrieben zu übersetzen. 

Die personalpolitische Diskussion kreiste dabei vor 
allem um zwei Punkte: zum einen um die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer, zum anderen um ihre materi-
elle Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Betriebs. 
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. Walter 
Scheel wurde von der FDP damit beauftragt, sich dieses 
Themas anzunehmen.

Bei einer von Scheel initiierten Veranstaltung im Ok-
tober 1951 sprachen sich die mehr als 100 anwesenden 
Unternehmer dafür aus, die soziale Betriebsgestaltung in 
Deutschland zu forcieren und dazu einen Verein zu grün-
den. Satzungsgemäßes Ziel des im Januar 1952 gegründe-
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triebsnahe personelle Fragen in Deutschland besser deutlich 
zu machen. Dem Anliegen, die langfristig orientierten Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen als einen Schwerpunkt der Tä-
tigkeit der DGFP herauszustellen, wurde 1969 mit der Grün-
dung der „Akademie für Personalführung“ Rechnung getra-
gen, der ersten ihrer Art in Europa.

Die 70er-Jahre waren geprägt durch eine Systematisierung 
der betrieblichen Personalpolitik durch vorausschauende Per-
sonalbedarfs-, Personalbeschaffungs- und Personalentwick-
lungsplanung. Das betriebliche Personalwesen wandelte sich 
von der reinen Verwaltungsarbeit zur Personalführung, die ei-
nen Ausgleich schaffen muss zwischen den Zielsetzungen des 
Unternehmens und den Erwartungen der Mitarbeiter. Mit 
dem neuen Betriebsverfassungsgesetz von 1972 wurden die 
daraus folgenden Maßnahmen für die betriebliche Personal- 
und Sozialarbeit zu einem vorrangigen Thema in der DGFP. 
Die Rezessionsjahre ab 1975 veränderten die Schwerpunkte 
betrieblicher Personalpolitik einmal mehr: Kostenreduzierung 
und Personalabbau wurden Thema.

Ein Meilenstein in der Geschichte der DGFP war der Be-
zug des „Hauses für Personalführung“ am Niederkasseler Loh-
weg 16 in Düsseldorf im November 1982. Mit Ausdehnung 
der Bildungsaktivitäten der DGFP und Gründung der Aka-
demie war der Beschluss hierfür schon 1971 gefasst worden. 

ÖKONOMISCHE ORIENTIERUNG

Die Personalarbeit orientierte sich in diesen Jahren in 
erster Linie ökonomisch. In allen Teilbereichen der betrieb-
lichen Personal- und Sozialpolitik traten Produktivität und 
Effektivität sowie Flexibilisierung und Rationalisierung der 
Arbeit und des Personaleinsatzes in den Vordergrund. Da-
rüber hinaus prägten Themen der Personalführung und -ent-
wicklung sowie des Arbeitsrechts die Arbeit der DGFP in 
dieser Zeit. 

In Anlehnung an das Ende 1983 entwickelte Konzept der 
werteorientierten Personalpolitik konzentrierte diese sich fortan 
auf die Aufgaben Mitarbeitermotivation, Qualifizierung und Füh-
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       „Zentralstelle für       betriebliche  
     Personalführung in       der Bundesrepublik    
            Deutschland“

„Die DGFP ist seit  
ihrer Gründung 1952 
fest mit den Ideen 
und Prinzipien der 
Sozialen Marktwirt-
schaft verbunden.  
Ein professionelles 
Personalmanagement 

leistet einen entscheidenden Beitrag zum  
Unternehmenserfolg und damit für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Wie kein anderes 
Netzwerk setzt sich die DGFP für eine starke 
HR-Profession ein und gestaltet so die Diskus-
sion in Unternehmen und Politik mit.“

Frank-J. Weise,
Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für 
Arbeit, Mitglied im Vorstand der DGFP

rung. Viele Unternehmen schufen hierfür eine eigene Organisa-
tionseinheit: die Personalentwicklung. Allein zum Thema Perso-
nalentwicklung entstanden bis 1988 sechs Erfa-Gruppen. Auch 
die Weiterentwicklung der DGFP als Kongressveranstalter fällt 
in diese Zeit. Neben einigen Sonderkongressen ist hier vor 
allem der Anfang Mai 1985 erstmals durchgeführte Deut-
sche Perso nalleiterkongress in Wiesbaden zu nennen, der 
daraufhin alle zwei Jahre stattfand. 

Die Regionalisierungsbemühungen fanden 1988 erstmals 
Ausdruck in der Gründung der Bayerischen Akademie in ner-
halb der DGFP. Dieser 
Re gio nalstelle München 
folg ten später die Regio-
nalstellen in Leipzig und 
Frank furt / Main (beide 
1991), Düs seldorf (1995), 
Hamburg (1997), Stutt-
gart (2000) und schließ-
lich die DGFP-Repräsen-
tanz in Berlin (2002). Im 
Dezember 1988 wurde die 
DGFP mbH für die unter-
nehmensindividuellen Per-
sonaldienstleistungen der 
DGFP gegründet, wie bei-
spielsweise Inhouse-Semi-
nare, Gehaltsvergleiche und 
Mitarbeiterbefragungen.

Die Jahre nach der Wende brachten für die DGFP neue 
Aufgaben zur fachgerechten Unterstützung ostdeutscher Un-
ternehmen bei der Umstellung der betrieblichen Personalpo-
litik auf die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und bei 
der Anwendung des für die Ostunternehmen neuen Arbeits-
rechts. Umstrukturierungen und Kapazitätsanpassungen führ-
ten – nicht nur im Osten – zu Entlassungswellen. Dies und 
der parallel verlaufende Übergang von der Industrie- zur Wis-
sensgesellschaft führten zu Forderungen, Personalverantwort-
liche müssten sich stärker als bisher an den strategischen Ent-
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fragung zeigte später, dass viele Leis-
tungen der DGFP als nicht mehr 
zeitgemäß empfunden wurden. 

Erste Anzeichen der Verände-
rung waren die Öffnung der DGFP 
für Kooperationen, die Gründung 
des DGFP Young Professional Net-
work (YPN) im Jahr 2009 als An-
laufstelle für den Nachwuchs und 
die Modernisierung des Erschei-
nungsbildes (2010). Unter der Ägi-
de des aktuellen Vorstands und der 
Geschäftsführung begab sich die 
DGFP im Rahmen des Projekts 
„DGFP 2020“ weiter auf Erneue-
rungskurs. Auftakt war die Neuge-
staltung des DGFP-Kongresses: Mit 
neuem Konzept und neuem For-
mat veranstaltete die DGFP 2014 
erstmalig den DGFP // congress für 
HR-Entscheider und das DGFP // 

lab für HR-/Young Professionals. Neue Veranstaltungsforma-
te – auch bei Mitgliedsunternehmen – wurden entwickelt und 
als praxisnah und substanziell wahrgenommen. Gleichwohl war 
auch eine organisatorische Restrukturierung unumgänglich: Der 
Hauptsitz der DGFP wurde von Düsseldorf nach Frankfurt / 
Main verlegt, alle Aktivitäten dort gebündelt, die Regionalstel-
len in Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Stuttgart und München 
geschlossen, das „Haus der Personalführung“ verkauft und die 
Anzahl der festangestellten Mitarbeiter von 70 auf 40 reduziert.

Ein schmerzlicher, aber unumgänglicher Weg, um den 
Status der DGFP als richtungsweisende Mitgestalterin betrieb-
licher Personalpolitik und Führungsarbeit zu erhalten. Seit ih-

ren Anfängen in der sozialen Betriebsgestaltung hat 
die DGFP einen langen Weg zurückgelegt. Der un-
ternehmensübergreifende Erfahrungsaustausch und 
ein einzigartiges Kompetenznetzwerk zwischen Per-
sonalverantwortlichen bleiben auch in Zukunft we-
sentliche Markenzeichen der DGFP. Darüber hin-
aus wird sie weiterhin neue Impulse setzen für die 
Qualifizierung und Professionalisierung des HR-Be-
reichs. Die DGFP ist und bleibt damit die „Zent-
ralstelle für betriebliche Personalführung in der Bun-
desrepublik Deutschland“, wie Walter Scheel sie ein-
mal genannt hat. • ●

Dr. Nicolai Hammersen

scheidungsprozessen der Unternehmen beteili-
gen. Neuerliche Diskussionen über Aufgaben, 
Bedeutung und unternehmerische Stellung der 
betrieblichen Personalarbeit kamen auf. Das Per-
sonalmanagement für die lernende Organisati-
on sollte künftig die Schwerpunkte Instrumen-
ten-, Kompetenz-, Veränderungs- und Wert-
schöpfungsmanagement umfassen.

INITIATIVE ZUR  
PROFESSIONALISIERUNG

Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, startete die DGFP im Jahr 2002 eine Pro-
fessionalisierungsinitiative für ein integriertes 
Personalmanagement. Bis 2006 entwickelte 
ein Projektteam aus Wissenschaftlern, Bera-
tern und Praktikern unter Beteiligung von Kol-
legen aus Großbritannien und den USA Stan-
dards für das Personalmanagement, die 2007 
in das HR-Qualifizierungsprogramm „Pro Pers“ 
einflossen. Mit ihm wurde ein Standard für die Qualifi-
zierung unterschiedlicher HR-Berufe auf der Ebene der 
Personalsachbearbeiter, Personalreferenten und Personal-
leiter gesetzt, der in dem neuen Jahresprogramm 2017 
wieder aufgegriffen wird. 

Ende 2007 konnte die DGFP auf eine beachtliche Er-
folgsgeschichte zurückblicken: 1 600 Firmenmitglieder, 
119 Erfa-Gruppen, sieben Regionalstellen, 65 festangestell-
te Mitarbeiter und der größte Personalleiterkongress mit über 
1 000 Teilnehmern. Die folgende Wirtschaftskrise machte 
aber auch vor den Türen der DGFP nicht halt; dramatische 
Rückgänge im Akademiegeschäft waren ein sichtbares Zei-
chen dafür. Das war jedoch 
nicht das einzige Problem. 
Seit Ende der 90er-Jahre kam 
es auf personalwirtschaftli-
chem Gebiet zur Gründung 
verschiedener Institutionen, 
deren Mitglieder sich mit ih-
ren spezifischen Anliegen bei 
der DGFP nicht mehr wie 
erwartet aufgehoben gefühlt 
hatten. Höhepunkt dieser 
Entwicklung war 2009 die 
Gründung des Bundesver-
bands der Personalmanager 
(BPM). Eine Mitgliederbe-

„Die DGFP verbin-
det seit nunmehr 
65 Jahren HR-Pro-
fessionals aller 
Branchen und  
Unternehmensgrö-
ßen. Ein starkes 
Personalmanage-

ment braucht eine starke Stimme – nach 
innen wie nach außen. Nach der Restruk-
turierung ist die DGFP bestens gerüstet, 
auch künftig eine solche Stimme zu sein.“

Markus Kopp,
Vorstand Mitteldeutsche Airport Holding,
Mitglied im Vorstand der DGFP

„Ein professionel-
les Personalma-
nagement ist nah 
dran am Geschäft 
und gestaltet die 
zentralen Wei-
chenstellungen  
in Unternehmen 
aktiv mit. Im 

Zeitalter der digitalen Transformation 
heißt das, dass sich auch HR – und damit 
die DGFP – verändern müssen. Mit der 
Restrukturierung der DGFP haben wir 
hierfür eine solide Ausgangsbasis  
geschaffen. Als starkes Kompetenz-  
und Karrierenetzwerk ist die DGFP heute 
gut aufgestellt für die Herausforderun-
gen einer digital geprägten Welt.“

Wilfried Porth,  
Mitglied des Vorstands Daimler AG,  
Mitglied im Vorstand der DGFP
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  „Das HR-Kompetenz- 
und Karrierenetzwerk“  

Die DGFP feiert in diesem Jahr ihren 65. Geburts-
tag. Was hat die DGFP in dieser langen Geschichte 
am meisten geprägt?

KATHARINA HEUER Die DGFP und ihre Aktivitäten 
waren und sind geprägt von den Entwicklungsphasen, 
Trends und aktuellen Herausforderungen des Perso-
nalmanagements. In der Gründungsphase der DGFP 
ging es darum, die Funktion des Personalwesens in 
Unternehmen zu etablieren und zu institutionalisie-
ren. Es folgte die Humanisierung und Ökonomisie-
rung des Personalmanagements in den 70er- bezie-
hungsweise 80er-Jahren. Seit den 90er-Jahren geht es 
primär um die unternehmerische (Mit-)Verantwor-
tung des Personalmanagements für das Geschäft, die 
ihren Höhepunkt in der intensiven Auseinanderset-
zung mit dem Business-Partner-Modell fand. Aktuell 
bewegt uns die Digitalisierung mit allen ihren Facet-
ten. Unsere organisatorische, aber insbesondere die in-
haltliche Aufstellung war und ist somit immer ein Spie-
gelbild des Marktes. 

Nicht nur das Personalmanagement hat sich verän-
dert, sondern auch der Markt, in dem die DGFP 
agiert. Neben weiteren Fachverbänden sind neue  
digitale Player hinzugekommen, XING und LinkedIn 
zum Beispiel. Wie ist die Position der DGFP im Markt?

HEUER Das sind die jüngsten Player, die auf den Markt 
gekommen sind. Wettbewerber gibt es schon seit Ende der 
90er-Jahre. Zunächst waren das Initiativen wie Wege zur 
Selbst GmbH und der Goinger Kreis. Im Jahr 2009 folgte 
dann als großer Player der Bundesverband der Personalma-
nager (BPM). Mit dem Wettbewerb stieg der Druck auf die 
Organisation, sich immer wieder aus der eigenen Stärke he-
raus neu zu erfinden und zu positionieren. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass die DGFP das schon sehr viel früher sehr viel 
konsequenter getan hätte. Nach der Sanierung und mit un-
serem Erneuerungskurs sind wir wieder gut unterwegs. Das 
zeigt die Resonanz unserer Mitglieder und des Marktes. Was 
nach wie vor für uns spricht, sind der persönliche Erfahrungs-
austausch auf Augenhöhe, unser enorm großes Netzwerk mit 
den exzellenten Verbindungen in die Unternehmen hinein 
und unsere starke Inhaltlichkeit. Das bietet in dieser Quali-
tät kein anderer. Verändert haben wir uns, und auch das höre 
ich immer wieder, in der Art und Weise, wie wir agieren und 
auftreten. Wir zeigen uns heute offener und laden zum Di-
alog und Mitmachen ein. Denn wir leben als Netzwerk von 
unseren Mitgliedern und Partnern, insbesondere von deren 
Wissen, Erfahrungen und Gestaltungswillen. Wir verknüp-
fen all dies miteinander, bereiten es auf, sei es in Form von 
Veranstaltungen, Initiativen und Positionen. Das geht nur 
mit Offenheit und Freude am Teilen und Kooperieren. Und 
natürlich nur mit Mut zum Gestalten und Positionieren.

        Katharina Heuer, Vorsitzende der Geschäftsführung  
       der DGFP, über Chancen, Perspektiven und  
  Herausforderungen für die Organisation
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Konkret, was kann die DGFP bieten, was andere, ins-
besondere digitale Netzwerke und Plattformen nicht 
haben?

HEUER Auch wir müssen unser Angebot sehr klar um 
digitale Angebote ergänzen, aber es ist der persönliche 
Austausch, der uns stark gemacht hat und der uns auch 
von anderen Netzwerken und Plattformen unterscheidet. 
Wer Erfahrungswissen austauschen will, muss sich per-
sönlich begegnen. Davon bin ich fest überzeugt. Diesen 
Raum für Begegnung und Austausch schaffen wir wie 
kein anderer im HR-Bereich.

DAS HR-NETZWERK

Wo sehen Sie die DGFP in fünf Jahren? 
HEUER Die DGFP wird erst recht in fünf Jahren „das“ 

HR-Netzwerk sein, das für Wissens- und Erfahrungs-
austausch steht. Und natürlich 
HR-Karrieren begleitet. Wir brau-
chen für die Zukunft eine gute 
Kombination aus analoger und di-
gitaler Welt. In den nächsten Jah-
ren wird die Digitalisierung unse-
rer eigenen Organisation und un-
serer Angebote eines unserer 
Schwerpunktthemen sein. Aber 
dabei wollen wir im Kern bleiben, 
was wir seit 65 Jahren sind: eine 
Organisation, die Austausch und 
Vernetzung auf Augenhöhe zu 
HR-Themen ermöglicht. Gemein-
sam mit unseren Mitgliedern sind 
wir eine starke HR-Stimme in der 
Öffentlichkeit und der Politik.

Was konkret ist in Planung für 2017?
HEUER Auch 2017 wollen wir unsere Angebote für die 

DGFP- und HR-Community ausbauen und deren At-
traktivität steigern. Schon im vergangenen Jahr gab es 
ausgesprochen positive Resonanz auf unsere Aktivitäten. 
Insbesondere die Mitglieder loben immer wieder die star-
ken Inhalte, die innovativen Formate, die tollen Referen-
ten und Teilnehmer und unsere persönliche Betreuung. 
Auch in diesem Jahr treiben wir ausgewählte Themen 
über unsere zwei Großveranstaltungen: Zum einen über 
den DGFP // congress am 23./24. März für Entscheider, 

bei dem wir uns gemeinsam anschauen, wie Unterneh-
men und Politik konkret die digitale und agile Transfor-
mation gestalten. Und im Herbst – am 14./15. Novem-
ber – gibt es wieder unser innovativstes Format, das 
DGFP // lab. 

TREFFPUNKTE FÜR COMMUNITYS

Dazwischen bauen wir mit unseren zahlreichen DGFP // 
Jahrestagungen jährliche Treffpunkte für ausgewählte 
HR-Fach-Communitys auf. Dies ergänzend zu unseren 
vielfältigen funktionsspezifischen Erfahrungsaustausch-
gruppen. Die Nachfrage nach persönlicher Professiona-
lisierung ist nach wie vor groß. Daher wird DGFP // 
Akademie auch dieses Jahr unsere Professionalisierungs- 
und Ausbildungsprogramme konsequent weiterentwi-
ckeln. Bereits in den letzten Jahren haben wir inhaltlich, 
methodisch und zeitlich kompaktere Formate auf den 
Markt gebracht. Ich will nur zwei nennen: DGFP // 
Kompetenzforen und DGFP // Praxiswerkstätten. So 
wird es auch 2017 sein. Und nicht zu vergessen: Es wird 
2017 auch darum gehen, die Reichweite der DGFP in 
Form von Mitgliedern und Teilnehmern zu erhöhen. 

Was sind die Themen, die den HR-Bereich 2017 insge-
samt bewegen werden?

HEUER Die Digitalisierung steht weiter ganz oben auf 
der Agenda, vor allem bei den Großunternehmen, aber 
natürlich auch bei den Mittelständlern und öffentlich-
rechtlichen Unternehmen. Der demografische Wandel 
und die Fachkräftesicherung werden uns weiter beglei-
ten, insbesondere verstärkt um den Aspekt der Integrati-
on von Flüchtlingen und von Benachteiligten in den Ar-
beitsmarkt.

Darüber hinaus werden wir uns für die eigene Profes-
sion der Diskussion stellen müssen, wie HR sich weiterent-
wickelt. Schließlich stehen wir als Profession genauso un-
ter Druck, uns neu auszurichten. People Analytics, also Big 
Data für den Personalbereich, wird hier einer der Erfolgs-
faktoren für HR sein. Und weil HR und Führung immer 
zusammenhängen, müssen wir uns fragen, wie Führung sich 
verändern oder neu erfinden wird. Das werden die Schwer-
punktthemen von HR und natürlich der DGFP sein.

Deutschland wählt 2017 einen neuen Bundestag.  
Wie sehen Sie die Arbeit der Großen Koalition aus 

„Die Neuausrich-
tung in den ver-
gangenen drei 
Jahren, aber auch 
die zahlreichen 
neuen Formate 
zeigen, wie viel 
Energie und Tat-

kraft im DGFP-Netzwerk stecken. Es lohnt 
sich daher, die DGFP in ihrem Jubiläums-
jahr neu zu entdecken!“

Prof. Dr. Heike Bruch
Universität St. Gallen, Institut für Führung 
und Personalmanagement,
Mitglied im Vorstand der DGFP
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HR-Sicht und was wäre von einer neuen Regierung aus  
arbeitspolitischer und arbeitsmarktpolitischer Sicht zu  
wünschen? 

HEUER Es gab bisher wohl keine Bundesregierung, die so 
viele HR-relevante Themen auf die Agenda gebracht und so 
konsequent umgesetzt hat. Bundesar-
beitsministerin Nahles hat geliefert, Re-
spekt. Allerdings und das dürfte nieman-
den wundern, ist mir vieles zu einseitig 
reguliert worden und mit einem zu ho-
hen bürokratischen Aufwand verbun-
den. Ich hätte mir mehr Ausgewogen-
heit zwischen Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberinteressen gewünscht. Bei uns 
im Personalmanagement stoßen die vie-
len Dokumentationspflichten sauer auf, 
die Mindestlohn und Co. mit sich brin-
gen. Gute Personalarbeit ist Arbeit mit 
den Menschen, nicht mit Formularen.

ANGEPASSTE  
RAHMENBEDINGUNGEN

Mit Blick in die Zukunft: Wir brauchen 
bereits heute angepasste Rahmenbedin-
gungen für eine agile und digitale Ar-
beitswelt. Ganz vorne sehe ich hier die 
Anpassung des Arbeitszeitgesetzes und des Betriebsverfassungs-
gesetzes. Bei dem einen geht es darum, dem Wunsch nach fle-
xibleren Arbeitszeiten Rechnung zu tragen, der immer häufi-
ger auch von den Arbeitnehmern kommt. Mit Blick auf das 
Betriebsverfassungsgesetz müssen wir uns beispielsweise darü-
ber unterhalten, was in Zukunft überhaupt noch ein Betrieb 
im klassischen Sinne ist, wenn die Arbeit vernetzter stattfin-
den wird. Die Cloud hat keine Werkstore. Hier sind vorran-
gig die Politik und damit die neue Bundesregierung gefordert, 
aber natürlich auch die Sozialpartner.

In welche Richtung wird sich HR verändern? 
HEUER Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein starkes 

und selbstbewusstes HR braucht. Ein HR, und da schauen 
wir wieder in die Anfänge der DGFP, das den Ausgleich der 
Arbeit nehmer- und Arbeitgeberinteressen im Blick hat. Wir 
müssen als Treiber der Weiterentwicklung der Sozialpartner-
schaft auftreten. Und darüber hinaus sollten wir uns noch stär-
ker dafür einsetzen, dass wir als HR in den Entscheidungsgre-

mien vertreten sind. Damit meine ich nicht nur in 
den Vorständen und in den Geschäftsführungen, 
sondern auch in den Aufsichtsräten und Beiräten.

Wichtige Schlagwörter unserer Zeit sind agil,  
demokratisch, digital. Ist HR 
hier auf einem guten Weg? 

HEUER Ich erlebe, dass auch 
in HR in Sachen Agilität, De-
mokratisierung und Digitalisie-
rung viel ausprobiert wird. Das 
hat das DGFP // lab im Herbst 
letzten Jahres gezeigt. Hier ha-
ben wir uns zahlreiche HR-Pro-
jekte und Initiativen in HR an-
geschaut und neue Prototypen 
für HR gemeinsam entwickelt. 
Das macht mich zuversichtlich. 
Aber es braucht an vielen Stellen 
noch mehr Mut und ein stärke-
res Selbstbewusstsein, um als Vor-
reiter in der eigenen Transfor-
mation vorauszugehen.

Was wünschen Sie der DGFP 
zum Jubiläum? 

HEUER Die letzten Jahre wa-
ren mit der Restrukturierung und mit dem Umzug 
nach Frankfurt einschneidende Jahre für die DGFP. 
Wir sind ein motiviertes und engagiertes Team – 
stark vernetzt mit unseren Mitgliedern und nah an 
den aktuellen HR-Themen. Und wir erfahren im-
mer mehr Zuspruch für unseren Erneuerungskurs. 
Das macht Spaß und begeistert uns! Ich wünsche 
unseren Mitgliedern und uns für die nächsten 
65 Jahre, weiterhin am Puls der Zeit und eine star-
ke Stimme für HR zu sein. Und immer wieder 
neue attraktive Plattformen für den gegenseitigen 
Austausch. Und nicht zu vergessen, ein wachsen-
des und lebendiges Netzwerk mit einer starken 
Stimme in die Unternehmen, Politik und Gesell-
schaft! 

Vielen Dank für das Gespräch! •
Das Gespräch führten Werner Kipp und Christian Lorenz, 
Berlin.

„Wie kaum eine 
andere Organisati-
on tritt die DGFP 
seit ihrer Grün-
dung dafür ein, 
dem ‚Faktor 
Mensch‘ in Unter-
nehmen stärkeres 

Gewicht zu verleihen. Immer mehr soge-
nannte weiche Themen, aus der nativen 
Zuständigkeit der Personaler, werden zu-
künftig entscheidend sein für den unter-
nehmerischen Erfolg, und damit auch 
CEO-Themen. Die DGFP besetzt und prägt 
diese Themen von jeher und stärkt damit 
zukünftig die Bedeutung der Personaler 

im Unternehmen.“

Stefan Dräger,
Mitglied des Vorstands Drägerwerk AG & 
Co. KGaA, stv. Vorsitzender des Vorstands 
der DGFP
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

JENS-UWE MEYER ▶ Digitale Disruption. Die nächste Stufe der Innovation. 

BusinessVillage, 2016, 288 S., 24,95 € ISBN 978-3-86980-345-6

DIGITALE ERNEUERUNG

Die Digitalisierung hat gerade erst begonnen. Und sie wird alles, 
was Sie kennen, radikal auf den Kopf stellen. Sie wird Ihren Beruf 
und Ihr Leben radikal verändern. So wie Sie es kaum für möglich 
halten. Fitness-Apps, 3D-Drucker und der Onlinechat mit dem 
Arzt – das war nur der erste Schritt: digitale Transformation. Das, 
was uns in der nächsten Stufe erwartet, ist digitale Disruption. Sie 
wird ganze Branchen von Grund auf erneuern. Sie wird mensch-
liche Kompetenzen durch Algorithmen ersetzen, sie wird das eigent-
liche Produkt zur Nebensache machen. Eine Entwicklung, die 
nicht mehr aufzuhalten ist. Jens-Uwe Meyer beschreibt, wie die 
nächste Stufe der Innovation gerade Realität wird.

CHANGE-PROZESSE GEKONNT UMSETZEN

Kein Unternehmen, in dem nicht über 
Change gesprochen wird. Der Markt 
ist überschwemmt von Beratungs- und 
Hilfsangeboten, von detaillierten Me-
thoden und unzähligen Fallbeispielen. 
Doch vielen Change Managern fällt es 
schwer, bei dieser Fülle an Informati-
onen und Ansätzen den Überblick zu 
behalten. Klaus Doppler, internationa-
ler Vorreiter des Change Management, 
hat mit seinem neuen Buch nun eine 
kompakte und kompetente Orientierung 
für den Informationsdschungel geschaf-
fen. Er hat die substanziellen Kernele-
mente des Change Management sowie 
die Grundprinzipien seiner erfolgrei-
chen Beratungsarbeit herausgearbeitet. 
Entstanden ist ein Konzentrat der wichtigsten Change-
Werkzeuge, das man bei Bedarf beliebig vertiefen 
und ausdifferenzieren kann. Doppler weiß, dass die 
eigentlichen Schwierigkeiten nicht bei der Erstellung 
des Konzepts, sondern bei der Umsetzung lauern und 

dass nicht jeder angestoßene Change-
Prozess einlöst, was er verspricht. Er er-
klärt, wie Misserfolge entstehen und wie 
mit ihnen die Change-Müdigkeit im 
Unternehmen wächst. Und so führt er 
seine Leser praxisorientiert zu einer kla-
ren Fokussierung auf die wesentlichen 
Grundlagen eines Veränderungsprozes-
ses. Dazu gehört ein Crashkurs in Sozial-
psychologie ebenso wie die zehn wichtigs-
ten Change-Werkzeuge. Doppler erklärt 
zudem, über welche Kompetenzen ein 

Change Manager unbedingt verfügen muss und worauf bei der 
Auswahl eines externen Beraters geachtet werden sollte.  Das Buch 
verdeutlicht, was den Wandel zum Dauerthema macht und welche 
entscheidende, aber weitgehend unterschätzte Rolle dabei mensch-
liche Emotionen spielen.

KLAUS DOPPLER ▶  
Change. Wie Wandel gelingt.

Campus, 2017, 255 S., 28 € 
ISBN 978-3-593-50678-4
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CHARAKTER GEWINNT

Auch in Unternehmen setzt sich die Erkenntnis über 
den ökonomischen Wert von Charakter langsam durch. 
Bisher fehlten jedoch die Fakten. Der Psychologe und 
Unternehmensberater Fred Kiel erhob über einen Zeit-
raum von sieben Jahren systematisch die Daten von 
über 100 Managern der 500 umsatzstärksten Unterneh-
men der Welt sowie 100 privater Unternehmensgrup-
pen und Non-Profit-Organisationen. Das Ergebnis ist 
eindeutig: Wer über die vier Charaktereigenschaften In-
tegrität, Verantwortungsbewusstsein, Empathie und Ver-
söhnlichkeit verfügt, hat auf lange Sicht auch mehr Er-
folg. Fred Kiel stellt in seinem Buch eine Methode vor, 
mit der Schritt für Schritt 
die positiven Cha rakter-
eigenschaften zur Ge-
wohnheit werden – und 
zu Erfolgsfaktoren.

Eine heterogene Mitarbeiterschaft steigert beispielsweise die Problemlösefähigkeit, 
die Kreativität und auch die Flexibilität. Doch wie lassen sich die unterschiedlichs-
ten Mitarbeiter – seien es Angehörende der Generationen X, Y oder Z, unterschied-
licher Ethnien oder Geschlechter – mit ihren jeweils ganz eigenen Weltansichten 
tatsächlich unter einen Hut bringen, und wie lässt sich trotz der Heterogenität ein 
zielgerichtetes Miteinander erreichen? Dieses Werk gibt anschaulich und unterhalt-
sam Antworten. Es zeigt, wie Sie die Kraft der Vielfalt nutzen und die Kompetenz 
Ihrer Mitarbeiter gewinnbringend einsetzen und ganz nebenbei Begeisterung für 
die Arbeit schaffen – leuchtende Augen und volle Motivation inklusive. Kurzum: 
wie der Weg in die Zukunft geebnet wird und somit „bunt gewinnt“. 

Das Buch zeigt auf praktische Wei-
se die Quantifizierbarkeit der Per-
sonalarbeit. Es richtet sich vor al-
lem an Vorgesetzte, Führungskräf-
te und Manager. Allzu oft wird 
die Bedeutung der Personal arbeit 
generell sowie der Personal führung 
im Speziellen auf das Leis tungser-
gebnis eines Unterneh mens unter-
schätzt. So kann mittler weile die 
Quantifizierbarkeit des Per so nalma-
nagements wie auch der Mit  ar-
bei terführung hinsichtlich qua li-
tativer und quantitativer Merk -
male in ihrer Wertigkeit messbar 
dargestellt werden. Dieses hervor-
ragend strukturierte Werk bietet 
hierzu für die zuvor genannte Ziel-
gruppe praktikable, transparente 
und vor allem nachvollziehbare 
Kriterien. Der Autor zeigt darüber hinaus unter anderem, wie die 
Personalarbeit ganzheitlich gestaltet werden kann, welche Bedeutung 
gerade Führungskräfte in diesem Zusammenhang haben und dass 
verantwortungsvolle Führung dabei eine wesentliche Rolle spielt.

FRED KIEL ▶ Charakter. 
Was sich für Führungskräfte 

und Unternehmen wirklich 
auszahlt.

Redline, 2017, 352 S., 29,99 € 
ISBN 978-3-86881-640-2

BEATE HACKMANN ▶ Bunt gewinnt! Die Vielfalt der Mitarbeiter nutzen.

Hanser, 2016, 208 S., 30 €  ISBN 978-3-446-44928-2

GERHARD HÖLZERKOPF ▶  
Personalarbeit – Markenzeichen eines 
jeden Unternehmens. Ein Plädoyer für 
verantwortungsvolle Führung.

Springer Gabler, 2017, 96 S., 44,99 € 
ISBN 978-3-658-13131-9

IN DER VIELFALT STECKT DIE KRAFT

GANZHEITLICHES PERSONALMANAGEMENT
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Frau Götze, Sie haben für Ihr Buch das Format des Romans 
gewählt. Warum haben Sie kein Sachbuch geschrieben? 

ALEXANDRA GÖTZE Mir war es wichtig, dass es kein Ratgeber 
wird. Ich wollte niemandem vermeintlich gute Ratschläge ge-
ben, sondern eine Lebenssituation vor Augen halten, die heute 
in Unternehmen nicht selten ist, verbunden mit dem Appell: 
Denke über dich nach. Und ein Roman gab mir 
natürlich auch eine wilde Freiheit beim Schreiben, 
die ich sehr genossen habe.

In gewisser Weise greifen Sie auch Fragen des 
Zeitgeists auf. 

GÖTZE Heute ist mehr denn je die Eigenverant-
wortung des Einzelnen gefragt, sein Leben und sei-
ne Arbeit zu gestalten. Viele Menschen fühlen sich 
überrollt von den vielen Veränderungen und flüch-
ten nicht selten in eine Art Opferrolle, die oft nicht 
angebracht ist. Sie denken fälschlicherweise, sie 
könnten nichts ändern, und die anderen sind im-
mer schuld.

Ihre Protagonistin ist Personalmanagerin bei ei-
nem Versicherungsdienstleister. Können Sie sie 
uns kurz vorstellen? 

GÖTZE Bea ist eine von vielen Frauen, denen 
Karriere genauso wichtig ist wie Kinder. Sie stellt 
nicht die Frage nach der Vereinbarkeit, sondern grundsätzlich 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Wirksamkeit ihres 
Tuns. Sie ist schon viele Jahre in dem Unternehmen tätig und ist 
ein Beispiel für viele Betroffene, die in ihrer Konzernkarriere fest-
gefahren sind. Bea liebt eigentlich ihren Job, ist aber zunehmend 
frustriert und auf dem besten Wege zur inneren Kündigung. Sie 
befolgt den Rat eines Coaches, sich mit ihrer Situation und mit 
ihrem Verhalten mal mit der Perspektive von außen auseinan-
derzusetzen und sich auch die Frage zu stellen: Wie wirke ich 
und was könnte ich bewirken?

Ist es Zufall, dass Bea Personalmanagerin ist?
GÖTZE Aus meiner beruflichen Erfahrung konnte ich aus die-

sem Tätigkeitsbereich natürlich am meisten erzählen…

Ihr Buch wird derzeit auch in der HR-Welt viel diskutiert. Was 
möchten Sie mit dem Buch erreichen?

GÖTZE Ich möchte über die HR-Welt die Arbeit-
nehmer erreichen. In meiner Arbeit als Coach sehe 
ich immer wieder Menschen, die eine gute Position 
haben, ein tolles Gehalt und super Fortbildungsmög-
lichkeiten – und trotzdem sind sie so unzufrieden. 

Um ihrem Frust auf den Grund zu gehen, schreibt 
Bea also ein Jobtagebuch, in dem sie ihre Alltags-
situationen unter die Lupe nimmt. So zum Beispiel 
das Führungsmeeting, die Telefonkonferenz oder 
das Mitarbeitergespräch. Immer wieder schreibt 
sie dabei auch Notizen an sich selbst. Wie lautet 
Beas wichtigste Erkenntnis? 

GÖTZE Sie erkennt, dass tatsächlich wenig von 
dem, was passiert, mit ihr selbst zu tun hat, dass eigent-
lich niemand ihr etwas Böses will. Am Anfang fragt 
sie sich, wie ihr ihr Job gefällt, am Ende fragt sie sich, 
wie sie sich selbst in ihrem Job eigentlich gefällt. Das 
ist ein großer Schritt.

Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Stellschrau-
ben, die jeder bedienen kann, damit sich der Job wieder zum 
Traumjob mausert?

GÖTZE Das eine ist, die eigene Wahrheit immer wieder zu hin-
terfragen und sich von dem Grundsatz zu verabschieden: So wie 
ich denke, ist richtig, und wie die anderen denken, ist per se falsch. 
Zum anderen ist es meiner Meinung nach ratsam, nur mit Fakten 
zu arbeiten. Viel persönliche Verunsicherung entsteht durch infor-
melle Mächte, die mit Diskussionen, Suggestionen und Speku-
lationen ständig befeuert werden.

B Ü C H E RB Ü C H E R

Aus dem Tagebuch einer Personalmanagerin:  
Vom täglichen Kampf zur Selbstführungskompetenz

        AUTORENGESPRÄCH „ICH LIEBE MEINEN JOB“

Nicht immer sind der Chef oder die Kollegen oder die Umstände schuld. Diese Erkenntnis und der 
Prozess zur Selbstführungskompetenz können schmerzhaft sein, wie Alexandra Götze in ihrem Buch 
beschreibt. Personalmanager könnten diesen Weg unterstützen, denn mehr Eigenverantwortung 
führt auch zu mehr Zufriedenheit im Job und kommt letztlich dem ganzen Unternehmen zugute. 

ALEXANDRA GÖTZE war 
18 Jahre in einem inter-
nationalen Großkonzern 
als gehobene Führungs-
kraft im Bereich Human 
Resources verantwortlich 
für die Themen Recrui-
ting, Personalmarketing 
und Talentmanagement. 
Seit 2013 arbeitet sie  
als Coach und Beraterin  
für Geschäftsführer und 
Führungskräfte im Rhein-
Main-Gebiet.
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Wie ist das Verlassen der eigenen Denk-
weise mit der viel beschworenen Forde-
rung nach Authentizität zu vereinbaren?

GÖTZE Eine wunderbare Frage, denn da 
liegt oft der Hase im Pfeffer: Zu erkennen, 
dass die eigenen Denkmuster nicht mehr 
funktionieren, ist das eine. In der Umwelt 
entsprechend danach zu handeln, ist das an-
dere. Für viele könnte dies bedeuten, einen 
Fehler einzugestehen, zum Beispiel indem 
man zugibt, dass man eine Sache falsch be-
wertet oder beurteilt hat. Dies ist meiner 
Meinung nach ein Reifeprozess, der zur 
Selbstreflexion gehört. Denn persönlich 
empfinde ich es als sehr authentisch, zuzu-
geben: „… ich habe mich geirrt.“

Sie waren vor Ihrer Selbstständigkeit auch 
lange im Angestelltenverhältnis tätig. Die Frage drängt sich auf: 
Wie viel von Ihrer eigenen Erfahrung steckt in Bea? Und sehen 
Sie jetzt nach dem Schreiben des Buchs Ihren letzten Job mit 
anderen Augen?

GÖTZE Manche Geschichten sind wirklich so passiert, manche 
etwas zugespitzt, andere habe ich durch mein Coaching erfahren. 
Vielen Lesern erscheint es unglaubwürdig, dass der Arbeitstag so 
durchgetaktet ist. Aber ich muss sagen, das entspricht der Wahr-
heit. Ich hatte wirklich jede Stunde ein anderes Meeting, einen 
anderen Call… Und ja, absolut, ich sehe meinen letzten Job sehr 
mit anderen Augen. Weil mich die Frage beschäftigt, ob ich es 
geschafft hätte umzudenken, es verstanden hätte, dass ich viel an 
meiner Denkweise ändern muss. 

Hätten Sie sich Vorgesetzte gewünscht, die Sie ein bisschen 
geschubst hätten?

GÖTZE Die Befähigung, über mich selbst nachzudenken, wäre 
bei mir wahrscheinlich nur durch einen Blick von außen gekom-
men. Oder durch so ein Tagebuch, wie Bea es geschrieben hat. 

Welche Schlussfolgerungen können Personalverantwortliche 
nun aus Beas Jobtagebuch ziehen, wenn sie die Mitarbeiter 
bei einem solchen Prozess, wie Sie ihn im Buch beschreiben, 
unterstützen, also Eigenverantwortung stärken und für die 
Perspektiven der anderen sensibilisieren wollen? 

        AUTORENGESPRÄCH „ICH LIEBE MEINEN JOB“

GÖTZE Personalverantwortliche kön-
nen ein motivierendes Umfeld schaffen 
und Verantwortung an die Mitarbeiter 
übertragen. Das ist oft leichter gesagt als 
getan. Denn Personalverantwortliche ste-
cken, wie in meinem Buch auch, zuwei-
len in der eigenen Opferrolle, haben mit 
sich selbst zu tun. Oft kann nur ein neu-
traler Berater die nötige Reflexion an-
stoßen. Es ist eigentlich schade, dass An-
sprechpartner von außen nur auf Füh-
rungsebene angeboten werden. Und für 

die restlichen Mitarbeiter sind die HR-ler Ansprechpart-
ner, die meist in vorgegebenen Prozessen, Strukturen und 
Abhängigkeiten gefangen sind. Das beratende Gespräch 
durch den Personaler ist in den Konzernen meines Er-
achtens in den letzten Jahren immer weniger geworden.

Und diese müssten wahrscheinlich auch selbst etwas 
tun, damit ihr Job nicht zur Alltagsroutine und zu 
Frust verkommt?

GÖTZE HR hat im Moment wahnsinnig große Chan-
cen. Doch die Personaler kämpfen  oft mehr mit Prozes-
sen, als dass sie mit Menschen arbeiten. HR kann mehr 
ausprobieren und bewegen als andere Abteilungen. Wer 
das wirklich will, muss auch den Mund aufmachen. Das 
täte HR gut. Die Frage „Wer wollen wir sein?“ wurde 
dort nun lange genug diskutiert. Jetzt sollte sich jeder HR-
ler die Frage stellen: „Wie kann, will und darf ich persön-
lich meinen Beitrag dazu leisten?“ Ich glaube, HR kann 
und darf generell viel. „Was will ich (… als HR-ler tun)?“, 
ist eine Frage, die sich jedoch jeder selbst beantworten 
muss.

Vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 

ALEXANDRA GÖTZE ▶  
Ich liebe meinen Job.  
Dachte ich jedenfalls. 

BoD, 2017, 184 S., 19,99 €  
ISBN 978-3-7412-9007-7
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Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 7. März 2017.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.

                                               THEMENSCHWERPUNKT  

                                                             WEITERE THEMEN

Die Digitalisierung wird das „Modell Deutsch-
land“ von Sozialpartnerschaft und Mitbestim-
mung grundlegend verändern. Sowohl für das 
Management als auch für Betriebsräte und Ge-
werkschaften eröffnen sich große Experimentier-
räume. Wie sich der Wandel konkret gestalten 
lässt, dafür gibt es noch keine Blaupausen. 
Möglich sind die Einrichtung von Praxislaboren 
genauso wie Vereinbarungen zur (Weiter-)Qua-
lifizierung von Beschäftigten, Regelungen zum 
Ausgleich von Arbeitsbelastungen und Arbeits-
zeiten oder Vereinbarungen zum digitalen 
Technikeinsatz.
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Digitalisierung steht bei vielen Unter-
nehmen aktuell ganz oben auf der 
Tages ordnung. Neben vielen anderen 
Prozessen, die im Fokus dieses Trends 
stehen, eröffnet sich eine Reihe von 
Möglichkeiten für die Personalarbeit.  
Zu den „Low hanging fruits“ zählt vor 
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WISSEN UND KOMPETENZ 
Mit Prof. Dr. John Erpenbeck und Prof. Dr. Werner 
Sauter sprechen wir über ihr neues „Handbuch Kom-
petenzentwicklung im Netz. Bausteine einer neuen 
Lernwelt“. Im Interview erklären die Experten, wie  
die Digitalisierung das Lernen verändert und welcher 
Handlungsbedarf für Unternehmen daraus entsteht. 



Starr trifft auf agil bis disruptiv: Wie schaffen wir 
es, Mitarbeiter, Führungskräfte und Betriebsräte 
mit auf den Weg der Transformation zu nehmen? 
Wie gelingt uns die Transformation der eigenen  
Profession? Wie können wir Arbeitsumgebungen,  
Arbeitsbedingungen und den politischen Rahmen 
den neuen Herausforderungen der Zeit anpassen?

Diskutieren Sie mit uns auf dem DGFP // congress  
2017 über die neuen Anforderungen, die pas-
senden HR-Lösungen und die notwendigen  
politischen Rahmenbedingungen – nah an 
der Praxis, nah am Personalmanagement.  
„Challenge Transformation“ - Nehmen Sie die 
Herausforderung an!

NEHMEN SIE DIE  
CHALLENGE AN!

SPONSOREN PARTNERDeutsche Gesellschaft für Personalführung e. V.  
Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Fon 069 713785-216 // E-Mail congress@dgfp.de   
www.congress.dgfp.de

Challenge
Transformation
23. – 24. März 2017, Berlin 
Die Zukunftsplattform für HR-Entscheider  
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INNOVATION TOUR  
Acceleratoren, Inkubatoren, Labs und Hubs –  

wir öffnen für Sie exklusiv die Türen zu den besten  
Innovationsschmieden in Berlin, z. B. von SAP,  

Deutsche Telekom und Lufthansa. 

IMPULSE, INTERAKTION UND VERNETZUNG  
Keynotes und Breakout-Sessions zum Top-Thema „Agile und 

digitale Transformation von Unternehmen“ wie Axel Springer, 
Continental, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Lufthansa, 

PHOENIX CONTACT, PULS U.V.M.

ST.GALLER LEADERSHIP AWARD 
Lernen Sie von den Besten und voten Sie für den Sieger 

bei der Verleihung des St.Galler Leadership Awards. 
Ausgezeichnet werden die innovativsten Projekte und 

Initiativen für Führung.
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