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E D I T O R I A L

IT- und Prozessexpertise aufzubauen. Die Grundpfeiler der 
Digitalisierung von HR bilden neben neuen IT-Produkten 
vor allem eine integrierte Systemlandschaft, standardisierte 
Prozesse und die enge Kooperation mit den internen IT-Kol-
legen, so Carsten Knaut (S. 22). 

Zum digitalen Wandel zählt auch Cloud Computing. Viele 
Personalverantwortliche halten jedoch an dedizierten, dem 
eigenen Unternehmen zugeordneten IT-Umgebungen fest. 
Aus verständlichen Gründen stufen sie doch Sicherheit und 
Datenschutz als prioritär ein. Wer allerdings sorgfältig vor-
geht, kann IT-Services und HR-Tools in einer Hybrid Cloud 
so kombinieren, dass die HR-Daten geschützt sind. Ulrich 
Jänicke und Dierk Schindler zeigen, was unter einer Hybrid 
Cloud und speziell einer Controlled Cloud zu verstehen ist 
und wie Personalabteilungen damit effizient digital arbeiten 
können (S. 36).

Die nicos AG aus Münster ist Marktführer für carrier- und 
providerunabhängige Datennetze. Im Herausgeber-Interview 
spricht Jana Rutsch, Leiterin HR und Corporate Develop-
ment, über den Balanceakt zwischen strategischer Planung 
und beschleunigten Veränderungsprozessen. Die engagierte 
Personalerin zeichnet dabei eine starke Hands-on-Mentalität 
aus: „Machen. Nicht lange rumreden“, so Jana Rutsch (S. 48).

Nicht weniger als ein radikaler Wandel ist bei vielen Unter-
nehmen in der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter zu 
verzeichnen. Die Unternehmen setzen zunehmend auf digi-
tale und hybride Aus- und Weiterbildungsangebote und 
selbstgesteuertes Lernen. Aufgabe von HR wird es dabei im-
mer stärker, externe Lerninhalte zu kuratieren und passend 
aufzubereiten, so Bärbel Schwertfeger (S. 56).

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

Digital HR

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG

Einige Antworten auf die Fra-
ge, wie gut HR auf die Di-
gitalisierung vorbereitet ist, 
liefert der aktuelle Cranet 
Survey 2015/2016, an dem 
auch die DGFP beteiligt war. 
Die Untersuchung fördert 
im internationalen Vergleich 
vor allem zwei Problembe-
reiche deutscher HR-Abtei-
lungen zutage. Die Digitali-
sierung wird von diesen nicht 
als eine herausragende Her-
ausforderung interpretiert. HR kann sich daher nur 
schwerlich als Vorreiter für das Thema im eigenen Un-
ternehmen positionieren. Hinzu kommt, dass deutsche 
Personalbereiche, verglichen mit anderen Ländern, di-
gitalisierte HR-Prozesse und -Instrumente sowie Self 
Services in weit geringerem Ausmaß nutzen und bei 
Data Mining und Simulationen hinterherhinken. Han-
nah Rauterberg und Benjamin Krebs berichten (S. 28).

Was ist unter HR Analytics zu verstehen und was un-
terscheidet diese Form der Datenversorgung und Ent-
scheidungsvorbereitung von bekannten Ansätzen im 
Personalcontrolling und von HR Metrics? Dieser Frage 
geht Professor Stefan Strohmeier, der als ausgewiesener 
Experte auf dem Gebiet HR Analytics gilt, in seinem 
Fachbeitrag systematisch, Orientierung vermittelnd 
und kritisch nach. Dabei betont Strohmeier, dass es 
noch zu wenige Anwendungsfälle gibt, um allgemein-
gültige Aussagen zum erfolgreichen Einsatz von HR 
Analytics in der Praxis treffen zu können (S. 16).

Bisher war IT für HR Mittel zum Zweck und zudem 
oft ungeliebt, weil sie nicht wie angeboten funktionier-
te. Mit zunehmender Digitalisierung ist HR verstärkt 
aufgerufen, eine gesunde Skepsis gegenüber den Ver-
sprechen von IT-Anbietern zu entwickeln und eigene 
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Big Data auf dem Prüfstand  

HR Analytics erweitert bisherige  
Ansätze der Informationsversorgung 
im HR-Bereich. So soll der Übergang 
von einem intuitions- zu einem infor-

mationsbasierten Personalmanage-
ment ermöglicht werden. Die Zahl 

der Anwendungsfälle ist bislang eher 
gering. Ob HR Analytics wirklich 

funktioniert, muss sich noch zeigen. 

22
HR trifft IT Unternehmen wie Alphabet (ehemals Google) oder  
Microsoft praktizieren bereits erfolgreich digitale HR-Arbeit. Ein  
Grund ist, dass sie über die notwendige technische Basis verfügen. 
Aber IT ist kein Allheilmittel. Vielmehr kommt es auf Datentransparenz, 
standardisierte Prozesse und eine enge Kooperation mit den internen 
IT-Kollegen an.  
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Arbeitswelt. Im Gespräch mit DGFP-Ge-
schäftsführerin Katharina Heuer erklärt 
Rutsch, wie sie Talente gewinnt, begeistert 
und bindet.
Katharina Heuer, Frankfurt/M.

76 HR PERSÖNLICH
Robert Heinemann, Joachim Kreuzburg, 
Stefan Grosch, Sonja Piller, Gabriele Fluck

79 DGFP-MITGLIED  
IM PORTRÄT
noventum consulting GmbH

69 BILDNACHWEISE
64 BÜCHER Kurzrezensionen,  
Autorengespräch: Carsten K. Rath
01 EDITORIAL
69 INSERENTEN
70 RECHT Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht, 
Aktuelle Rechtsprechung
13 TERMINE
80 VORSCHAU / IMPRESSUM

52 WEITERBILDUNG  
DER ZUKUNFT
Digital und selbstgesteuert: Das sind zwei 
Schlagworte, die etliche Personalentwickler 
derzeit umtreiben. Statt eines Trainingska-
talogs gibt es Lernplattformen und der  
Mitarbeiter entscheidet selbst, was er wann 
lernen will.
Bärbel Schwertfeger, München

58 KARRIERE BEI WÜRTH
Das Würth Karriere Modell (WKM) geht 
Ende 2017 bei der Adolf Würth GmbH &  
Co. KG in die sechste Runde. Zwölf Nach-
wuchsführungskräfte finden sich in einem 
15-monatigen Entwicklungsprogramm  
zusammen, um den Sprung auf die  
Gruppenleiterebene zu schaffen.
Annelie Schütt, Künzelsau / Markus Bankl, 
Wiesbaden  

28
Status quo in Deutschland Personalabteilungen 
hierzulande haben Nachholbedarf beim Einsatz 
digitalisierter HR-Prozesse, wie der Cranet Sur-
vey 2015/2016 zeigt. Außerdem zögern sie, ihr 
Selbstbild weg vom Dienstleister hin zum stra-
tegischen Partner zu entwickeln. Dabei ist die  
digitale Transformation der Schlüssel zu einem 
neuen Rollenverständnis.  
PLUS: Interview mit Cranet-Repräsentant  
Rüdiger Kabst.

36
Controlled Cloud bietet Sicherheit 
Sensible Personaldaten in der Cloud 
abzulegen, erscheint riskant. Alles eine 
Frage der Technik: Gute Erfahrungen 
machen Unternehmen mit der Con-
trolled Cloud, bei der Serviceprovider 
sämtliche Sicherheitsvorgaben – nach 
EU- und nationalem Recht – bei Transfer, 
Umgang und Speicherung von perso-
nenbezogenen Daten erfüllen. 

42
DGFP-Standpunkt: Fünf Hausaufgaben 
Die Zukunft des Personalmanagements 
wird auch davon abhängen, ob es sich 
so weit digitalisieren kann, dass es effi-
zien ter, effektiver und kundenorientierter 
arbeitet. Auf Unternehmen, die sich 
dieser Herausforderung stellen, warten 
fünf Hausaufgaben.
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Fragt man deutsche Personalmanager nach 
dem Reifegrad ihrer Digitalisierungsstrate-
gie, bekommt man eine breite Palette an Ant-
worten: Die einen betreten Neuland, die an-
deren sehen sich an der Speerspitze der Be-
wegung in ihren Unternehmen und Orga-
nisationen. Fragt man die restlichen Funk-
tionen nach dem Reifegrad von HR, ist es 
ein düsteres Bild, das gezeichnet wird. Die 
Gründe dafür, dass Fremd- und Eigenbild 
divergieren, sind vielschichtig und an dieser 
Stelle nicht weiter wichtig. Viel wichtiger 
sind die Antworten auf die Frage, was HR 
tun muss, um in der Liga „Digital“ oben 
mitzuspielen.

FÜNF HAUSAUFGABEN  
IN SACHEN DIGITALISIERUNG

Aus unserer Erfahrung heraus sind es min-
destens fünf Hausaufgaben, die wir als Per-
sonalmanagement zu machen haben:

1. Digitalisieren wir uns! 
HR gehört nicht zur Speerspitze der digita-
len Revolution. Geschenkt, muss es auch 
nicht, die Stärken der Profession liegen in 
anderen Bereichen. Aber: Wer sein Business 
digitalisieren will, kommt um das eigene di-
gitale Upskilling kaum herum. Nur so las-
sen sich Entwicklungen bewerten, der Sinn 
(oder Unsinn) von Investitionen abschät-
zen, neue Trends erkennen. Digitales Grund-
wissen gehört ab sofort zum Grundkanon 
eines jeden Personaler.

Bilden wir uns also fort im IT-Bereich, ver-
stehen wir die Technologien in ihren Grund-
zügen und, vor allem, lernen wir die Spra-
che unserer Kolleginnen und Kollegen aus 

 

           Digital HR:  
           Machen wir unsere Hausaufgaben!

den IT-Abteilungen zu sprechen, mindestens zu verstehen! Wenn 
die Grenzen fließend werden, müssen wir zu Grenzgängern wer-
den. Um beide Welten zu verknüpfen, sollte man auch beide 
verstehen. Aus Sicht des Personalmanagements besteht hier Nach-
holbedarf. Auch die (Weiter-)Bildungsanbieter sind gefragt: Die 
Verknüpfung zwischen Tech und HR spielt bisher zumindest 
noch keine signifikante Rolle, von einzelnen Bereichen wie dem 
Recruiting abgesehen.

2. Fragen wir nach Sinn und Unsinn von IT-Anwendungen!
Foresightanalysen, Selfservices, Social Business Collaboration – 
was gestern noch mühsam per Hand erstellt werden musste, lässt 
sich heute per Knopfdruck virtuell abbilden oder erledigen. Die 
Verlockungen der digitalen Welt für den eigenen Bereich oder 
das eigene Unternehmen sind groß. Im IT-Bereich ist die Frage 
nach Sinn und Unsinn von Anwendungen besonders relevant. 
Viel Zeit und Geld kann mit der Implementierung von Lösun-
gen verschwendet werden, deren Mehrwert nicht vorhanden ist 
oder zumindest sehr fragwürdig erscheint. Nicht alles wird durch 
Software besser, nicht alles durch digitale Services einfacher. Man-
ches bedeutet, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, für manches 
ist die Organisation noch lange nicht bereit. Fragen wir also stär-
ker nach Sinn und Unsinn der Anwendungen (und lassen wir uns 
nicht alles aufschwatzen, was technisch machbar erscheint). In-
vestitionsfragen, die das HR-Management betreffen, müssen auch 
von diesem beantwortet werden, nicht von der IT. Denn es sind 
unsere Budgets, die auf dem Spiel stehen.

3. Entwickeln wir eine klare Roadmap!
Wer Daten auswerten, Prozesse automatisieren und Services di-
gitalisieren will, muss wissen, was er tut, wie er es tut und wann 
er es tut. Die Zahl der Anwendungen ist ähnlich groß wie die 
Zahl der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Projekten. Wie 
lassen sich Daten vereinheitlichen, wie Schnittstellen schaffen, 
welche Projekte sind „low hanging fruits“? Die Klassiker eines 
guten Projektmanagements eben.

„Entwickelt eine klare Roadmap“, lautet eine scheinbar banale 
Forderung an die Personaler. Dennoch, und das zeigt der Blick 
in viele Personalabteilungen, in Sachen Digitalisierung sind vie-



,,

43

PERSONALFÜHRUNG 5/2017

le recht kopflos unterwegs. Hier mal eine Anwendung, 
da mal ein Projekt und dort eine Extrawurst für den 
Standort in Hannover oder Brasilien. Wer darüber hin-
aus das Projekt (und dessen Mittel) mit dem Launch des 
Services enden lässt, hat verloren. Gefragt sind Fahrplä-
ne, die uns auf der einen Seite nicht auf Jahre festlegen 
und uns Luft für Experimente lassen, gleichzeitig uns, 
den Mitarbeitern und dem Management die notwendi-
ge Orientierung geben, wohin die Reise bei der Digita-
lisierung geht.

4. Bringen wir unsere Daten in Ordnung!
Wir reden über Big Data, wir reden über People Ana-
lytics. Alles richtig, alles wichtig, und dennoch häufig der 
zweite Schritt vor dem ersten. Bevor wir Daten im gro-
ßen Stil auswerten und für das HR-Management nutz-
bar machen können, müssen sie vorliegen, und das in 
möglichst konsistenter und aktueller Form. Was einfach 
klingt, ist in der Praxis oftmals kompliziert: Anders als im 
Marketing oder in der Warenwirtschaft müssen die Da-
ten im Personalbereich händisch gepflegt werden, was per 
se fehleranfällig ist. Kommen dann noch unterschiedliche 
Anwendungen ins Spiel, die auf die Daten zurückgreifen, 
geht die Gleichung nur noch schwerlich auf. Der ITler 
sagt nicht ohne Grund „Shit in, shit out“.

„Bringt eure Daten in Ordnung, HR!“, lautet deshalb die 
Forderung an das Personalmanagement. Modellieren wir 
die Prozesse der Dateneingabe exakter, nehmen wir un-
sere Mitarbeiter und Führungskräfte ins Gebet und har-
monisieren wir die Systeme. Nur dann haben wir eine 
Chance, beim Thema Big Data vorne mitzuspielen.

5. Begleiten wir andere bei der Digitalisierung!
Das Personalmanagement nimmt im Prozess der Digitali-
sierung per se keine Sonderrolle ein. Auch andere Profes-
sionen und Funktionen müssen das Potenzial der techno-
logischen Entwicklungen für sich und ihre Aufgaben nut-
zen. Und dennoch unterscheidet sich das Personalmanage-
ment an einer Stelle vom Marketing, vom Controlling oder 

von Forschung und Entwicklung: HR muss nicht nur die eige-
ne Digitalisierung schultern, es muss die anderen Bereiche in de-
ren Transformationsprozessen unterstützen. 

„Begleiten wir andere bei der Digitalisierung!“ Gefragt sind so-
wohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte, die andere Kompeten-
zen und Arbeitsweisen mitbringen, wie agile Methoden oder eine 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Diese zu entwickeln und 
geeignetes Personal zu finden, ist unsere Aufgabe. Um diese Rol-
le auszufüllen zu können, müssen wir ernst genommen werden 
in Sachen Digitalisierung.

IF HR=DIGITAL  
THEN PRINT “HR!” ELSE PRINT „HR?”

Die Antworten auf die Frage, ob, wann und wie HR der Schritt 
ins neue Zeitalter gelingen wird, sind erstaunlich analog, nicht 
digital. Ein klares Ja oder Nein, eine Null oder Eins, gibt es 
nicht. Schaut man in die HR-Bereiche deutscher Unternehmen 
unterschiedlicher Größe und verschiedener Branchen, ergibt sich 
ein Bild voller Schattierungen. Für die einen ist es das viel zitier-
te Neuland, das es zu betreten gilt. Für die anderen, die weiter 
sind, sind die Roadmap geschrieben, das Upskilling im Gange, 
die Daten gepflegt.

Nicht zuerst an dieser Stelle, aber auch an dieser Stelle: Die Zu-
kunft unserer Profession und Funktion wird sich auch daran 
entscheiden, ob es uns gelingt, das Personalmanagement zu ei-
nem Grad zu digitalisieren, der uns effizienter, effektiver und 
kundenorientierter macht. Die frei werdenden Ressourcen las-
sen sich auf das verwenden, was wir richtig gut können: gemein-
sam mit den Mitarbeitern, Führungskräften und dem Manage-
ment an der Zukunft unserer Unternehmen zu arbeiten. •●

Katharina Heuer, Vorsitzende der Geschäftsführung 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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ALGORITHMEN HABEN EINE STÄRKERE VORHERSEHKRAFT als Experten-
urteile – zumindest in der Regel und entgegen der gängigen HR-Praxis. Zu 
diesem Schluss kommen Professor Dr. Torsten Biemann (Universität Mann-
heim) und Professor Dr. Heiko Weckmüller (FOM Hochschule für Oeko-
nomie & Management, Hochschulstudienzentrum Bonn) in ihrem Fach-
artikel „Mensch gegen Maschine“. Darin gehen die Autoren der Frage nach 
dem Zusammenhang zwischen Vorhersage durch Algorithmen beziehungs-
weise (Personal-)Experten und tatsächlichem Ergebnis (Leistung, Beförde-
rung oder Trainingserfolg) nach. Da die Anzahl der dem Beitrag zugrunde 
liegenden personalspezifischen Meta-Analysen „überschaubar“ sei, wagen die 
Autoren auch „nur eine vorsichtige Verallgemeinerung“ der Ergebnisse 
für die Personalarbeit. Und raten dieser, die Akzeptanz der jeweiligen Ziel-
gruppen von Personalarbeit (wie etwa Bewerber) mit ins Kalkül zu zie-
hen und Expertenurteil und Algorithmus am Ende klug zu verbinden. •

TORSTEN BIEMANN / HEIKO WECKMÜLLER ▶ Mensch gegen Maschine.  
Wie gut sind Algorithmen im HR? in: PERSONALquarterly, 2016, 68 (4), 44-47

„KOMPETENZEN FÜR EINE DIGITALE WELT“ 
lautet das Schwerpunktthema des HR-Reports 
2017, den das Institut für Beschäftigung und 
Employability (IBE) im Auftrag von Hays für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz er-
stellt hat. Danach haben sich die Top-HR-The-
men erstmals seit einigen Jahren verändert. In 
den Vordergrund gerückt sind die Themen „Fle-
xibilisierung“ (der Arbeitsstrukturen) und „Di-
gitalisierung“ (Vorbereitung der Mitarbeiter). 

Daneben gehört die „Weiterentwicklung der 
Unternehmenskultur“ (Flexibilität, Kommuni-
kation, Führung) zu den Top-Themen der be-
fragten Unternehmensleitungen, Führungskräf-
te und Mitarbeiter, deren Antworten sich in der 
gesamten Untersuchung vor allem im Hinblick 
auf den Stand der Umsetzung der Themen un-
terscheiden. In Österreich und der Schweiz rangiert das Thema 
„Weiterentwicklung der Unternehmenskultur“ auf Platz eins, in 
Deutschland auf Platz drei. Gefragt nach den drei wichtigsten Ef-
fekten der digitalen Transformation, gaben 55 Prozent die „Ent-
stehung neuer Tätigkeitsfelder“ an. 41 Prozent sehen eine „Zu-

HAYS ▶ HR-Report 2017. Schwerpunkt  
Kompetenzen für eine digitale Welt.
hays.de/personaldienstleistung-aktuell/ 
studie/hr-report-2017

nahme von flexiblen Beschäftigungs-
verhältnissen“ und 40 Prozent gehen 
von einem „zunehmendem Ersatz von 
Routinearbeiten“ (im mittleren Qua-
lifikationsniveau) aus. Im Hinblick auf 
Herausforderungen für die Arbeitsor-
ganisation stehen die Themen „Ma-
nagen der zunehmenden Komplexität 
in der Zusammenarbeit“, „Anpassung 
der Führungskultur an flexible Arbeits-
modelle“ und „Entwicklung neuer For-
men der Kooperation und Vernetzung“ 
an vorderster Stelle. In Bezug auf 

„Kompetenzen“, bei denen zukünftig ein sehr hoher Handlungs-
bedarf besteht, überwiegen die „Bereitschaft, sich auf Verände-
rungen aktiv einzulassen“, die „Fähigkeit zum Umgang mit Kom-
plexität“, die „Fähigkeit, mit Unsicherheiten / Risiken umzuge-
hen“ sowie die „Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken“. •
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ernst genommen zu werden“. Am schwächsten werden von den 
Experten „Digital HR Processes“ wahrgenommen, die „Digital 
HR Organisation“ hingegen wird als etwas reifer eingestuft. 

Bezugnehmend auf den Beitrag, den HR für die Digitalisierung 
des gesamten Unternehmens leistet („Human Digitalisation“), 
kommt die Studie zu dem Schluss, dass dieser bei der Ent-
wicklung von „Digital Competencies“ als am höchsten einge-
schätzt wird. Diesem Cluster folgen die Cluster „Agile Cultur“, 
„Digital Leadership“ und „New Work“. Entscheidenden Ein-
fluss auf die jeweilige Ausprägung des HR Digital Transforma-
tion Index haben zwei Faktoren: die strategische Verankerung 
von Digitalisierung auf Unternehmens- und HR-Ebene und 
die Frage, ob die HR-Funktion sich als Treiber dieser sieht. •

promerit.de ▶ Media Center ▶ Studien

(WIE) SCHAFFT HR DIE TRANSFORMATION? Dieser Frage geht die 
Promerit AG in der gemeinsam mit der Lufthansa Group, TNS In fra-
 test und der Universität Lichtenstein erstellten Studie „Bench mar   king 
HR Digital“ nach. Ziel der Studie ist es, den Reifegrad von HR, der 
anhand des „HR Digital Transformation Index“ ermittelt wird, im 
Hin blick auf zwei Bezugspunkte festzustellen: die Digitalisie rung von 
HR selbst und die Digitalisierung des Gesamtunternehmens mithil fe 
von HR („Human Digitalisation“). Die Studie fußt auf einer quan tita-
tiven HR-Expertenbefragung (n=126) und einem Dax-Round-Table. 

Interessant am Ergebnis der Studie ist unter anderem, dass die Digi-
talisierung von HR als schwächer ausgeprägt gesehen wird als die Di-
gitalisierung des Gesamtunternehmens. Grund genug für Promerit, 
den Zeigefinger zu erheben: „HR (sollte) dringend an der Digitalisie-
rung des eigenen Bereichs arbeiten, um als Treiber der Digitalisierung 

Ihr Recherche-Service für Dienstleistungen rund um das Personalmanagement

1/2 AZ · Motiv: InterimmanagHR. · Personalführung · 210 x 140 mm · 3 mm Anschnitt 

persofaktum liefert Ihnen die bestmögliche Entscheidungsvorlage  
für die Beauftragung von HR-Dienstleistern!

InterimmanagHR.

Kooperationspartner
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„RAHMENBEDINGUNGEN 
FÜR DAS REIBUNGSARME 

ZUSAMMENWIRKEN 
SCHAFFEN“

JANA RUTSCH, LEITERIN HR UND CORPORATE  
DEVELOPMENT BEI DER NICOS AG, ÜBER DEN  

BALANCEAKT ZWISCHEN STRATEGISCHER PLANUNG UND 
BESCHLEUNIGTEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN

PERSONALFÜHRUNG 5/2017
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Frau Rutsch, die nicos AG ist Marktführer für carrier- und pro-
viderunabhängige Datennetze. Wie hat sich das Unternehmen 
entwickelt?

JANA RUTSCH Das Unternehmen hat ganz klassisch angefan-
gen mit ein, zwei Personen, die eine Idee hatten, zu einem Zeit-
punkt, als es noch außergewöhnlich war, über Standortvernet-
zung nachzudenken. Unser Gründer Thomas Brosch hat über-

legt, wie Unternehmen, die weltweit mit Niederlassungen vertre-
ten sind, kostengünstige Verbindungen schaffen können. Im Jahr 
2000 hat er das Unternehmen gegründet. Seitdem sind wir kon-
tinuierlich gewachsen, der Umsatz ist gestiegen und es kamen im-
mer mehr Mitarbeiter dazu. Heute sind hier am Standort Müns-
ter über 130 Mitarbeiter aktiv.

Könnten Sie kurz Ihr Geschäft an einem Beispiel beschreiben? 
RUTSCH Einer unserer größten Referenzkunden ist die Ham-

burg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft. 2007 ha-
ben wir die Zusammenarbeit begonnen. Damals schränkte die 
eingesetzte Netzwerk  technologie die weitere Expansion des Un-
ternehmens ein. Also haben wir das Netz analysiert: Nach zahl-
reichen Über nahmen ehemals eigenständiger Reedereien und 
Dienstleister in den Jahren zuvor hatte Hamburg Süd auch de-
ren IT-Infrastrukturen übernommen und versuchte, mit diesem 
Nebeneinander verschiedener IT-Infrastrukturen die Welt zu um-
spannen. Damit stieß man massiv an Grenzen durch veraltete 
Technologien mit hohen Ausfallwahrscheinlichkeiten. In einem 
ersten Projektabschnitt haben wir dann das Rückgrat des neuen 
Weitverkehrsnetzes zwischen der Zentrale in Hamburg und den 

Jana Rutsch verantwortet seit 2010 die Bereiche HR 
und Unternehmensentwicklung bei der nicos AG, 
Münster. Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium be-
gann sie ihre berufliche Karriere in einem großen Han-
delsunternehmen. Dort bewegte sie sich bereits früh 
als Leiterin eines Geschäftsbereichs im Spannungsfeld 
der allgemeinen Geschäftsanforderungen, betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen, Organisations- und HR-The-
men. Dies setzte sich in ihrer weiteren Führungslauf-
bahn in verschiedenen Branchen fort. Für ein vollstufig 
produzierendes Textilunternehmen reorganisierte 
Rutsch den europäischen Vertrieb. Mit der IT-Branche 
kam sie erstmals in Berührung, als sie bei einem welt-

weit agierenden Personaldienstleister eine neue Niederlassung aufbaute. Hier lag ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Personalbeschaffung von IT-Fachkräften. Insbesondere 
die Erfahrungen in Reorganisationsprojekten und die damit einhergehende Begleitung 
des jeweiligen Veränderungsprozesses in Handel, Produktion und Dienstleistung haben 
sie in ihrer Arbeitsweise geprägt. Als Mitglied der Geschäftsleitung der nicos AG helfen 
ihr heute die Perspektiven ihrer Berufserfahrungen bei der Beantwortung strategischer 
Fragestellungen sowie der Erarbeitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen. 

regionalen IT-Zentren aufgebaut. Im zwei-
ten Schritt folgte der Rollout der Netz-
werkkomponenten und Leitungen in die 
Regionen Europa, Asien, Australien / Oze-
anien, Süd- und Nordamerika und Südafrika.  

Das war zum einen in der Logistik eine 
große Herausforderung, bei einem globa-
len Projekt dieser Größe spielten aber na-
türlich auch die kulturellen Unterschiede 
eine enorme Rolle. Nach über zehn Jah-
ren der Zusammenarbeit sorgen wir auch 
heute noch rund um die Uhr, an 365 Ta-
gen, für den sicheren Betrieb des Daten-
netzes der Hamburg Süd und stellen si-
cher, dass sich das Netz kontinuierlich den 
Anforderungen des Unternehmens anpasst.

Tolle Geschäftsidee! Haben sich durch 
das Wachstum die Zusammenarbeit und 
die Kultur verändert?

RUTSCH Wenn man klein anfängt, sit-
zen alle noch in einem Büro und man 
tauscht sich über die Tischgrenzen hinaus 
aus. Das verändert sich natürlich, je mehr 
Mitarbeiter hinzukommen, und man muss 
sich über Prozesse, Strukturen, Kommu-
nikation und Informationsfluss Gedanken 
machen. Und das ist durchaus ein Balance-
akt – die Agilität von früher zu erhalten 
und strukturierte Formen der effizienten 
Zusammenarbeit zu etablieren. Da sind wir 
auch heute noch nicht am Ende.

War die Entwicklung des Unternehmens 
eher evolutionär oder gab es Momente 
der strategischen Neuausrichtung?

RUTSCH Wir haben 2014 sehr intensiv 
an unserer strategischen Ausrichtung gear-
beitet, haben auch unsere Vision 2019 ge-
schärft und darauf aufbauend mit den Mit-
arbeitern einen Maßnahmenkatalog entwi-
ckelt. Diese Projekte sollen uns fit machen 
für die Zukunft. Und nun stehen wir mit-
tendrin: in der Reorganisation unserer Pro-
zesswelt, mit der  Einführung von neuen 
Systemen, aber auch mit kulturellen Ver-
änderungen, die vor allem Eigenverantwor-
tung und Selbstorganisation stärken sollen. 
Denn: Wir wachsen, wir wachsen, wir 
wachsen. Das ist die große Perspektive. Na-
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türlich gibt es Umsatzzahlen, die eine Rol-
le spielen, die sind aber eher zweitrangig. 
Wir sind die Experten für sichere, globale 
Datenkommunikation und wollen diesen 
Anspruch auch in Zukunft erfüllen. Dar-
auf richten wir unsere tägliche Arbeit im-
mer wieder neu aus – egal, welche Tech-
nologien und welche Herausforderungen 
heute oder in Zukunft damit einhergehen.

Sie sind nicht nur die HR-Leiterin, son-
dern auch Leiterin der Unternehmens-
entwicklung. Eine sehr spannende und 
eher seltene Doppelfunktion. 

RUTSCH Und das funktioniert gut. Ich 
habe sehr gute Personalreferenten, die das 
Tagesgeschäft hervorragend bewältigen. 
Wir nehmen uns immer wieder die Zeit, 
um an unseren eigenen Prozessen zu arbei-
ten und sie zu beschleunigen. Damit wir 
unseren Zielgruppen permanent einen Nut-
zen bieten können, machen wir uns über 
die strategische HR-Ausrichtung immer 
wieder Gedanken. Sonst passiert uns das 
Gleiche wie den HRlern, die man heute in 
Diskussionen sagen hört, sie müssten im-
mer um ihre Rolle im Unternehmen kämp-
fen. Bei der nicos AG setzen wir auf die 
Stärken unserer Mitarbeiter. Sie stellen ei-
nen entscheidenden Erfolgsfaktor dar und 
bringen vielfältige Kompetenzen ein bezie-
hungsweise entwickeln diese weiter. In der 
Unternehmensentwicklung besteht die He-
rausforderung darin, Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die das reibungsarme Zusam-
menwirken der Teams in der Organisati-
on ermöglichen. 

Für beide Aufgaben sollten Sie nah dran 
an der Geschäftsführung sein. Wie erle-
ben Sie dies bei nicos und bei Ihnen als 
Person? 

RUTSCH Ganz nah. Als Prokuristin bin 
ich natürlich bei den strategischen The-
men, die das Unternehmen betreffen, ein-
gebunden. Aufgrund unserer flachen Hie-
rarchien ist es sowieso relativ einfach, sich 
in die Entwicklung der ganzen Themen 
einzubringen und aus dem Blickwinkel von 
HR mitzugestalten.

Sie sind in einem Geschäftsumfeld  
unterwegs, in dem technologisch viel 
Dynamik steckt. Wie stark ist die  
Veränderungsgeschwindigkeit? 

RUTSCH Das ist unterschiedlich, je nach-
dem, welches Gebiet man betrachtet. Grund-
sätzlich sind wir ein Dienstleistungsunter-
nehmen und orientieren uns an den An-
forderungen unserer Kunden. Das heißt, 
wir müssen immer beachten, welche Trends 
gerade den Markt bestimmen. Ein Ange-
bot von der Stange kann es in keinem Fall 
geben. 

Für Ihr Geschäft brauchen Sie hoch  
spezialisierte Mitarbeiter. Wie finden  
Sie die?

RUTSCH Einmal über die klassischen 
Wege, über Ausschreibungen, Einbezie-
hung von Personaldienstleistern sowie Mit-
arbeiterempfehlungen, aber auch über un-
ser Netzwerk. Wir legen sehr viel Wert auf 
synergetische Kooperation, das heißt, wir 
kooperieren in Teilbereichen mit befreun-
deten Unternehmen. Durch unsere starke 
Spezialisierung erfahren wir eine hohe An-
erkennung, die uns bei der Rekrutierung 
hilft. Weiter setzen wir sehr stark auf die 
eigene Ausbildung. Im vergangenen Jahr 
haben wir den „Best Place to Learn“-Award 
als exzellentes Ausbildungsunternehmen in 
der Größenordnung von 101 bis 500 Mit-
arbeitern bekommen. Das erfüllt uns mit 
Stolz und zeigt, wie die Arbeit hier wahr-
genommen wird. 

Erstmal Gratulation! Wie gewinnen Sie 
Ihren akademischen Nachwuchs – auch 
so erfolgreich?

RUTSCH Wir bieten interessierten Stu-
denten an, in unserem 24/7-Servicedienst 
mitzuarbeiten. Dadurch haben wir einen 
weiteren Rekrutierungspool und kommen 
an Studenten heran, die schon eine Vor-
stellung haben, in welche Richtung sie sich 
weiterentwickeln wollen. Und dann unter-
stützt HR mit speziellen Trainingsprogram-
men, um noch schneller dafür zu sorgen, 
dass diese Menschen im Unternehmen an-
kommen und erfolgreich werden. 

Auf welche überfachlichen Kompeten-
zen legen Sie bei nicos besonderen 
Wert? Was muss ein Mitarbeiter im Sinn 
eines Cultural Fit mitbringen? 

RUTSCH Wir brauchen nicht nur Mit-
arbeiter, die bereit sind zu lernen, sondern 
die auch bereit sind, ihr Wissen zu teilen 
und sich auf Veränderungen einzulassen. 
Wir setzen sehr stark auf Vielfalt, auf Per-
sönlichkeit und die Möglichkeit, abteilungs-
übergreifend in interdisziplinären Teams 
zusammenzuarbeiten. Auch wenn das für 
den Einzelnen oder das Team nicht immer 
einfach ist. Als Gründungsmitglied im 
Münsteraner Netzwerk „Unternehmen in-
tegrieren Flüchtlinge“ haben wir im ver-
gangenen Jahr beispielsweise zwei Geflüch-
tete eingestellt, zwei IT-Experten, die wie 
viele Flüchtlinge Sorgen haben, wie sie in 
Deutschland aufgenommen werden und 
hier klarkommen. Wir haben diese Men-
schen in unseren Kollegenkreis aufgenom-
men, ihnen mit einem festen Arbeitsver-
trag eine Perspektive gegeben. 

Ein schönes Beispiel für eine gelungene 
Integration in die Arbeitswelt in 
Deutschland...

RUTSCH Genau. Machen. Nicht lange 
rumreden. 

Die digitale Transformation, die bei vie-
len Unternehmen – gerade im Mittel-
stand – erst jetzt zum Thema wird, 
stand bei nicos bereits ganz am Anfang.

RUTSCH Das ist richtig. Digitale Trans-
formation bewirkt grundlegenden Wandel 
aller Bereiche. Jedes Unternehmen muss 
sein Geschäftsmodell auf den Prüfstand 
stellen, seine Art, mit dem Kunden zu kom-
munizieren, sein Marktverständnis und die 
Arbeitsabläufe. Weil wir zentrale Elemen-
te, die die disruptive Veränderung mit sich 
bringt, schon längst durchlaufen haben, 
sind wir heute an der einen oder anderen 
Stelle schon weit voraus. Trotzdem müs-
sen wir auch weiterhin an uns arbeiten, um 
fit für die Zukunft zu sein. Wir dürfen 
nicht stehen bleiben.
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Was heißt das konkret? 
RUTSCH Wir müssen im Innovationsbe-

reich neue Themengebiete erschließen und 
Antworten auf Fragen liefern, die Unter-
nehmen heute haben. Auf die digitale Trans-
formation, Industrie 4.0 oder Internet of 
Things haben viele Unternehmen im Mit-
telstand noch nicht wirklich Antworten. 
Die Thematik ist einfach zu komplex. Was 
bedeutet das für die strategische Ausrich-
tung und für das eigene Geschäftsfeld un-
serer Kunden? Und ja, wir arbeiten da an 
Lösungen, unter anderem auch an einer 
Beteiligung bei einem Forschungsprojekt, 
in dem es um das Thema Internet of Things 
geht. Hier müssen wir für die Zukunft fit 
sein, um Antworten und Beratungsansät-
ze liefern zu können. 

Sie nutzen für die strategische Personal-
planung ein Werkzeug, das die DGFP im 
Rahmen der Initiative „Neue Qualität 
der Arbeit“ mitentwickelt hat. Wie sind 
Ihre Erfahrungen damit? 

RUTSCH Wir sind in der sogenannten 
Second-Starter-Phase dazu gekommen, das 
Tool auszuprobieren. Es passte zu diesem 
Zeitpunkt in unsere Entwicklungsphase. 
Als wir 2014 unsere Vision überarbeitet 
haben, haben wir auch für einzelne Berei-
che erstmals Funktionsstrategien entwickelt, 
was nicht selbstverständlich ist für ein ge-
wachsenes mittelständisches Unternehmen. 
Mit dem Tool bildet man zunächst Job-
familien und überlegt: Welchen Personal-
bestand hat das Unternehmen zur Zeit? 
Das war für uns relativ einfach machbar, 
weil wir mit Rollenbeschreibung arbeite-
ten. Dabei sind wir mit acht Jobfamilien 
ausgekommen und konnten diese schnell 
erfassen. 

Der zweite Schritt beinhaltete die Auf-
schlüsselung des  Personalbestands mit den 
Geburtsdaten der Mitarbeiter. Und auch 
das hat super geklappt. Schwieriger wur-
de es bei den Fragen, die in die strategi-
sche Planung gingen. Einen Zehnjahreshori-
zont zu definieren, ist angesichts unserer 
dynamischen Märkte und Technologien 
kaum leistbar. Wir können nicht sagen: 

Lernen. Eigenverantwortung ist ein weite-
res Stichwort. 

Das unterstützen wir auch als Unter-
nehmen. Und das gibt uns ein gesundes 
Vertrauen in die Zukunft: Egal, was kommt, 
wir können uns darauf ausrichten und uns 
entsprechend weiterentwickeln. Das Tool 

Die globalen Brückenbauer
Die Brücke symbolisiert den Kern der Geschäftstätigkeit der nicos AG: die Ver-
bindung von Unter nehmensstandorten sowie die Herstellung und Aufrechterhal-
tung einer sicheren und störungsfreien Datenkommunikation zwischen allen 
Standorten eines Unternehmens. Vom Design über den Aufbau bis hin zum Be-
trieb der Unternehmensnetzwerke bietet die nicos AG als Managed Services Pro-
vider alle Leistungen aus einer Hand. Das im westfälischen Münster ansässige Un-
ternehmen wurde 2000 von Thomas Brosch als Aktiengesellschaft gegründet, 
die er auch heute zusammen mit seinem Vorstandskollegen Dipl.-Ing. Uwe Brett-
ner führt. Inzwischen zählt die nicos AG über 130 Mitarbeiter aus 17 Nationen, die 
abteilungs übergreifend in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten. Im Service 
Operation Center sorgen Netzwerkexperten rund um die Uhr für den sicheren 
Betrieb der Kundendatennetze. Mit mehr als 4 000 Netzwerklösungen in Betrieb, 
an 2 000 Standorten, in 130 Ländern ist die nicos AG Marktführer in der carrier- 
und providerunabhängigen Datenkommunikation. Namhafte Unternehmen, dar-
unter Weltmarktführer und Hidden Champions, gehören zum Kundenkreis der 
Netz werkspezialisten.

Die nicos AG in Münster versteht sich als Familienunternehmen, das neue Mitarbeiter mit  
einem strukturierten Onboarding-Programm einbindet.

Wir brauchen in dieser Jobfamilie in zehn 
Jahren so und so viele Mitarbeiter. Wir 
sind uns bewusst, dass die Qualifikatio-
nen, die wir heute suchen, in Zukunft an-
dere sein werden. Deswegen liegt unser 
Auswahlfokus auf Soft Skills, wie einer ho-
hen Bereitschaft zur Veränderung und zum 
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zur Strategischen Personalplanung nutzen 
wir dafür in einem kürzeren Zeitintervall.

Wie schaffen Sie es, dass die Mitarbeiter 
auch möglichst lange bei Ihnen bleiben? 

RUTSCH Zum einen legen wir bereits im 
Recruiting sehr viel Wert auf Offenheit 
und Augenhöhe. Bewerber sollen von An-
fang an wissen, auf welche Chancen und 
Risiken sie sich einlassen. Mit einem struk-
turierten Onboarding-Programm binden 
wir sie dann in die Organisation ein, wir 
legen sehr viel Wert auf das gegenseitige 
Kennenlernen. nicos hat eine ausgeprägte 
Willkommenskultur und zeichnet sich 
durch eine außerordentliche Kollegialität 
und Hilfsbereitschaft unter den Kollegen 
aus. Wir bezeichnen uns gerne auch als Fa-
milienunternehmen und sagen das nicht 
einfach so, sondern leben es auch. Das spie-
gelt sich in allen Bereichen wider. Hier ist 
ganz viel Herzblut am Start und das über-
trägt sich auf die Mitarbeiter, ob bei unse-
rem Sommerfest, das wir mit den  Fami-
lien feiern, oder bei anderen gemeinsamen 
Aktionen.

Sie sprachen vorhin schon die synergeti-
sche Kooperation an. Wie ist das ent-
standen? 

RUTSCH Bei der Überarbeitung unserer 
Vision und Strategie haben uns methodisch 
am Modell der Engpass-konzentrierten Stra-
tegie (EKS) nach Professor Mewes orien-
tiert und uns gefragt: Wer sind unsere Ziel-
gruppen, was ist deren konstantes Grund-
bedürfnis, was deren brennendstes Prob-
lem? Dafür wollen wir die geeignete Lösung 
anbieten und Nutzen für die Zielgruppe ge-
nerieren. Im Vordergrund steht nicht un-
bedingt eine Gewinnmaximierung. Ein An-
satz aus diesem EKS-Modell ist es, nicht al-
les selbst machen zu müssen, sondern zu 
schauen, wo die eigenen Stärken liegen und 
wie man Schwächen managen kann. Ein 
schönes Beispiel ist hier auch wieder die 
DGFP-Studie zur strategischen Personal-
planung. Statt selber eine strategische Per-
sonalplanung aufzusetzen oder ein teures 
Tool anzuschaffen, war es sinnvoller, aus 

dem Netzwerk zu profitieren. Wissen zu 
teilen, Wissen zurückzugeben, führt zu ge-
meinsamem Wachstum. Das praktizieren 
wir in der Personalarbeit, aber auch im ganz 
normalen Business-Umfeld, wenn der Kun-
de uns mit Themen begegnet, die wir sinn-
vollerweise in Zusammenarbeit mit einem 
Partner erbringen. Für den Kunden ändert 
sich nichts. In der nicos AG hat er einen 
Ansprechpartner, den sogenannten Single 
Point of Contact, mit Gesamtverantwor-
tung für das Datennetz.

Sie haben eine spannende Karriere in 
verschiedenen Branchen und Funktio-
nen im Mittelstand durchlaufen. Was 
war Ihr persönlicher Erfolgsfaktor? Ihre 
Hands-on-Mentalität?

RUTSCH Ja, Hands-on trifft es. Das ist 
ein Ansatz, der im Mittelstand am besten 
funktioniert. Man hat keine Zeit, über 
lange Zeiträume hinweg ein umfassendes 
Konzept zu entwerfen, sondern muss viel 
schneller Nutzen generieren. Nach mei-
nem BWL-Studium habe ich schon Han-
del, Produktion und Dienstleistung erle-
ben dürfen, also ganz unterschiedliche 
Branchen. Was aber allen gemein ist: Es 
funktioniert nur über die Menschen, die 
dort tätig sind. Nur gemeinsam lässt sich 
etwas erreichen, nie allein. Mir hat es auch 
geholfen, durch das Studium in den Grund-
lagen eine hohe Standardisierung zu ha-
ben. Das lässt am Ende Freiraum für Neu-
entwicklungen. Dort, wo es schon span-
nende Lösungen gibt, muss ich das Rad 
nicht neu erfinden. 

Könnten Sie ein Beispiel für Ihr Unter-
nehmen nennen? 

RUTSCH Wieder unsere Ausbildung. 
Hier gibt es Standards zu den Rahmen-
plänen und zur zeitlichen Gliederung, die 
von der IHK vorgegeben sind. Aber wir 
satteln eben einen drauf. Bei unseren mo-
natlichen Azubi-Meetings sollen die jun-
gen Leute zum Beispiel auch das Präsen-
tieren lernen. Dabei ziehen die Azubis aus 
Lostüten die Bedingungen für ihre Präsen-
tation: Sie dürfen zum Beispiel keine Po-

werpoint-Folien verwenden, müssen ein 
Rollenspiel einbauen oder ihren Beitrag 
auf Englisch vortragen. Dadurch lernen 
sie, auch andere kreative Methoden aus-
zuprobieren, zu kombinieren und lassen 
so etwas Neues entstehen. 

Außerhalb der Ausbildung, in unseren 
Projekten, kombinieren wir klassische Pro-
jektmanagementmethoden wie Prince2 mit 
Ansätzen aus Scrum und dem Change Ma-
nagement. Damit blicken wir auf unsere 
Projekte nicht nur als Systemwelt, sondern 
berücksichtigen, was diese Veränderungen 
mit den Menschen machen. 

Sie nehmen Themen in die Hand und 
gestalten. Wie erleben Sie die HR-Pro-
fession in ihrem gestalterischen An-
spruch? Sind wir da, wo wir sein soll-
ten? 

RUTSCH In den letzten Jahren hat in 
vielen Unternehmen ein Umdenken statt-
gefunden. HR ist wesentlich offener ge-
worden für das Business und aus dem ei-
genen Elfenbeinturm herausgekommen. 
Durch die vielen Veränderungsthemen 
wird HR in Zukunft viel, viel stärker ge-
fragt sein und die Mitarbeiter in den Trans-
formationen begleiten dürfen. Da sind 
auch  klassische Ansätze wie kollegiale Be-
ratung oder systemisches Coaching nach 
wie vor gefragt. Die digitale Transforma-
tion wird uns ganz, ganz viel abfordern. 
Und da ist HR gefragt, Lösungen anzu-
bieten!

Was würden Sie einem jungen Persona-
ler mit auf den Weg geben für seinen 
beruflichen Werdegang? 

RUTSCH Mut haben, etwas auszuprobie-
ren, nicht immer auf die Erlaubnis zu war-
ten, sondern einfach mal machen und sich 
Fehler erlauben. An Fehlern wächst man... 

Frau Rutsch, vielen Dank für das 
Gespräch! •

Das Interview führte Katharina Heuer Anfang 
April in Münster.
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Lernen Sie HR Innovationen aus
erster Hand kennen und testen 
Sie diese direkt vor Ort. 

Treten Sie mit innovativen 
Experten und erfahrenen 
Personalern in einen intensiven 
Austausch. 

Denken Sie HR neu und lassen 
Sie Arbeit 4.0 und New Work
Wirklichkeit werden.

Zahlreiche Stationen in ganz Deutschland: 
NÜRNBERG, 17.05.  STUTTGART, 12.07. 
LEIPZIG, 19.05.  FRANKFURT, 06.09.
MÜNCHEN, 24.05.  BERLIN, 10.10.
DÜSSELDORF, 03.07.  KÖLN, 24.10.

Weitere Informationen und Anmeldung:

  www.hr-roadshow.de

DIE HR INNOVATION ROADSHOW IST
2017 ERNEUT DER ORT, AN DEM AM 
MEISTEN ÜBER HR INNOVATION 
GESPROCHEN UND DISKUTIERT WIRD:

Die HR Innovation Roadshow liefert nach dem
erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr auch dieses 
Jahr die tiefsten Einblicke in die HR Startup Szene.
 
Nur die HR Innovation Roadshow bringt etablierte
Unternehmen und HR Startups in dieser Dichte
und Qualität zusammen.

Veranstalter:

HAMBURG, 05.07.
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

Dieses Buch untersucht interdisziplinär die Er
folgsfaktoren für Wirtschaftsmediation. Renom
mierte Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft geben Einblick in die jeweilige 
Konfliktkultur ihrer Bereiche und in ihre Er
fahrungen mit Mediation. Im Fokus steht da
bei die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
Mediation Erfolg haben kann, welchen Verände
rungen Organisationen sich stellen (müssen) 
und welche Entwick
lungen in Zukunft 
zu erwarten sind. Zu
dem wird diskutiert, 
inwiefern Mediation 
in Unternehmen und 
anderen Organisati
onen zu guter Füh
rung beitragen kann. 

Ständige Ablenkung ist heute das Hinder
nis Nummer eins für ein effizienteres Ar
beiten. Sei es aufgrund lauter Großraum
büros, vieler paralleler Kommunikations
kanäle, dauerhaften OnlineSeins oder der 
Schwierigkeit zu entscheiden, was davon 
nun unsere Aufmerksamkeit am meisten 
benötigt. Sich ganz auf eine Sache konzen
trieren zu können, wird damit zu einer ra
ren, aber wertvollen und entscheidenden 
Fähigkeit im Arbeitsalltag. Cal Newport 
prägte hierfür den Begriff „Deep Work“, 
der einen Zustand völlig konzentrierter und 
fokussierter Arbeit beschreibt, und begann 

2008 steht Andreas Nau als 
Unternehmer und Privatmann 
vor dem Abgrund: Nicht nur 
die Insolvenz schwebt über sei
ner Softwareschmiede Easy
soft, auch als Mensch droht er 
in vielen Lebensbereichen an 
sich selbst zu scheitern. Er be
schließt, als Unternehmer aus
zusteigen, doch in sechs wun
derbaren Wochen lernt er, dass 
er noch einmal ganz neu an
fangen kann – mit bewusst ge
machten Werten und Stärken, 
mit einer neuen Haltung, mit 
gelebter Vision. WERTvoll in 
die Zukunft, das steht nicht nur 
als Titel über einer mitreißen
den Geschichte mit vielen per
sönlichen Einblicken, sondern 
auch über einem persönlichen 

WerteWorkshop, bei dem dieses Sachbuch die Leser begleitet. Gleich
zeitig ist es ebenso eine authentische Unternehmerbiografie wie ein 
Handbuch für eine proaktive und wertvolle Lebenspraxis.

DETLEV BERNING (HG.) ▶ Mediation und  
Konfliktkultur. Wie Top-Manager Konflikte lösen.

Springer Gabler, 2017, 246 S., 39,99 € 
ISBN 978-3-658-06105-0

ERFOLG VERSPRECHENDE  
MEDIATION

AUFMERKSAMKEIT STEUERN

NEU DURCHSTARTEN MIT STARKEN WERTEN

CAL NEWPORT ▶ Konzentriert arbeiten.  
Regeln für eine Welt voller Ablenkungen.

Redline, 2017, 272 S., 19,99 €,  
ISBN 978-3-86881-657-0

ANDREAS NAU ▶ WERTvoll in die Zukunft. 
Revolutionen beginnen im Kopf: Was mich 
und mein Unternehmen veränderte. 

Gmeiner Verlag, 2017, 264 S., 24,90 € 
ISBN 978-3-8392-2084-9

die Regeln und Denkweisen zu erfor
schen, die solch fokussiertes Arbeiten 
fördern. Mit seiner DeepWorkMe
thode verrät Newport, wie man sich 
systematisch darauf trainiert, zu fokus
sieren, und wie wir unser Arbeitsleben 
nach den Regeln der DeepWorkMe
thode neu organisieren können. 
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Eine drängende Frage treibt viele Unterneh
mer um: Wo und wie beginnt man die Digita
lisierung? Dieses Buch bietet einen konkreten 
Leitfaden zur digitalen Transformation von 
Unternehmen. Zunächst werden die wesent
lichen Grundlagen sehr praxisnah erläutert: 
Was genau bedeuten Big Data, Industrie 4.0 
und all die anderen Schlagworte konkret für 
ein Unternehmen? Damit erhält der Leser zum 
ersten Mal einen gut strukturierten Überblick 
über dieses weite Feld. Der zweite Teil zeigt, 
wie ein Unternehmen in der Praxis von der 
Idee zum erfolgreich digitalisierten Produkt kommt. Da
bei wird erklärt, welche der gängigen Ansätze, wie Design 

Die vierte industrielle Revo
lution wird künftig die Ar
beitswelt prägen und verän
dern. Herkömmliche Arbeits
strukturen werden durch die 
Verschmelzung virtueller und 
realer Prozesse und fortschritt
liche Kommunikationsstruk
turen auf die Probe gestellt. 
Für die Praxis ergeben sich da
raus zahlreiche Fragen zu Ar
beitszeit, Betriebsstrukturen 
und Datenschutz. Einen Praxis
leitfaden für die tatsächlichen 
und rechtlichen Herausforde
rungen der künftigen Arbeits
welt bietet dieser Band, der auch die politische Debatte 
über die vierte industrielle Revolution juristisch beglei
ten will. Langjährig erfahrene Anwältinnen und Anwäl
te mit herausgehobener Expertise im Arbeitsrecht von 
der internationalen Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie 
haben sich intensiv mit der Arbeitswelt 4.0 in der be
trieblichen Praxis befasst. 

Da Unternehmen heutzutage in 
besonderem Maße vom Leistungs
vermögen ihrer Mitarbeiter abhän
gen, schaffen sie mit Maßnahmen 
zur Verbesserung des Arbeits und 
Gesundheitsschutzes und mit Pro
jekten zur betrieblichen Gesund
heitsförderung wesentliche Vor
aussetzungen zur Festigung und 
Steigerung ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Das Buch bie
tet Inhabern und Personalverant
wortlichen eine Fülle von Möglich
keiten, wie sie nicht nur ihre Fir
ma und ihre Mitarbeiter, sondern 
auch sich selbst fit machen können 
und durch maßgeschneidertes Ge
sundheitsmanagement ihr „Return 
on Investment“ maximieren. Die 
Darstellung und Diskussion von 

Beispielen aus der betrieblichen Praxis liefern vielseitige und umfas
sende Denkanstöße. Checklisten, Leitfäden, konkrete Maßnah
menkataloge und realistische Aktionspläne gewährleisten die un
mittelbare Übertragbarkeit.

EIN LEITFADEN ZUR TRANSFORMATION

JURISTISCHER BLICK AUF  
DIE NEUE ARBEITSWELT

HAUPTSACHE GESUND! 

ÖMER ATIKER ▶ In einem Jahr digital.  
Das Praxishandbuch für die digitale Transformation  
Ihres Unternehmens. 

Wiley, 2017, 313 S., 24,99 € ISBN 978-3-527-50907-2

BAKER MCKENZIE (HG.) ▶  
Arbeitswelt 4.0.

Erich Schmidt Verlag, 2017, 
149 S., 22,80 €,  
ISBN 978-3-503-17405-8

DIETER BRENDT / CHRISTOPH  
SOLLMANN ▶ Gesundheits
management als Führungsauf
gabe. Effektive Mittel und effizi-
ente Wege zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung. 

2., neu bearb. Auflage, Expert 
Verlag, 2017, 282 S., 45 €,  
ISBN 978-3-8169-3178-2

Thinking und agile Entwicklung, sich in der Pra
xis für Unternehmen eignen. Schritt für Schritt wird 
der Weg von der Ideenfindung zum Prototyp, 
zum Produkt und bis hin zum eigenen Geschäfts
bereich beschrieben. Der dritte Teil beschreibt, 
wie man das ganze Unternehmen konsequent digi
talisiert – wie von der Entwicklung über das Marke

ting bis zur Buchhaltung alle Bereiche anders denken müssen, um 
auch in Zukunft erfolgreich sein zu können.
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Vom Affentanz um die Kokosnuss

                AUTORENGESPRÄCH „OHNE FREIHEIT IST FÜHRUNG NUR EIN FWORT“ 

Mit den Bedingungen der neuen Arbeitswelt ändert sich auch die Art und Weise, wie wir in 
Zukunft zusammenarbeiten werden. Das verlangt Führungskräften, die nach alten Paradig-
men agieren, einiges ab, meint Carsten K. Rath. Denn nicht jede Führungskraft sei bereit 
dafür, ihren Mitarbeitern mehr Freiraum zu geben und sie Entscheidungen alleine treffen 
zu lassen. Dieser speziellen Gattung von Kontrollfreaks und Verfechtern eines Systems von 
Abhängigkeiten hat Rath einen Namen gegeben: Corporate Monkeys, kurz COMOs. Diese 
sollten zum Wohle des Kunden und des Mitarbeiters nun endlich ausgedient haben.

Herr Rath, noch immer, sagen Sie, gibt es viel zu  
viele Führungskräfte, die sich pudelwohl fühlen im 
Zwangskorsett der Abhängigkeiten und Führung  
von vorgestern betreiben. Sie nennen diese Akteure 
Corporate Monkeys, COMOs. Woran kann man einen 
COMO erkennen? 

CARSTEN K. RATH Ein COMO führt mit Druck und 
Kontrolle, misstraut allem und 
jedem, er schmiedet Intrigen 
und ist immer darauf bedacht, 
möglichst viele Kokosnüsse in 
die eigene Tasche zu stecken. 
Die Kokosnuss, in Gestalt von 
Gehaltserhöhung oder Dienst
wagen, ist seine einzige Moti
vation. Je mehr man versucht, 
ihn für das Unternehmen zu 
gewinnen, umso mehr will er 
für sich herausholen. Stets hat 
er Angst, man könne ihm et
was wegnehmen. Er hat immer 
den richtigen Riecher, wenn es 
um den eigenen Vorteil geht. 
Aber eigentlich ist alles, was er 
sagt, irrelevant. 

Inwiefern?
RATH Naja, man muss unterscheiden zwischen Ambition und 

Engagement. Ein COMO ist in der Regel sehr ambitioniert, aber 
selten wirklich engagiert im Sinne des Unternehmenserfolgs. Weil 
er eben nur seine eigene Karriere im Blick hat.

Das klingt nicht sehr mitarbeiter- oder kundenfreundlich. Wa-
rum finden wir COMOs in den 
Unternehmen noch so häufig? 

RATH Wenn wir ehrlich sind, 
sind wir doch alle ein bisschen 
COMO. Das Oldschool Mon
keyBusiness ist ein Biotop, in 
dem COMOs wunderbar gedei
hen. Unternehmen sind ja oft 
noch Systeme von Abhängigkei
ten. Und der Boss der goldenen 
Kokosnuss wird nach den Mitar
beitern suchen, die seine Visio
nen teilen.

Führung wird Ihrer Meinung 
nach nur durch Freiheit wirk-
sam. Wie sieht Führung im Zei-
chen der Freiheit konkret aus?

RATH Die große Leitplanke der 
Freiheit heißt: Verantwortung. 
Eine auf den Unternehmenser
folg gerichtete Führungsstrategie 
basiert auf Verantwortung, Ver
trauen, Vorbild und Verpflich
tung. 

CARSTEN K. RATH ▶ Ohne Freiheit ist Füh
rung nur ein FWort. Mitarbeiter entfesseln – 

Kunden begeistern – Erfolge feiern. 

Gabal, 2017, 256 S., 24,90 €,  
ISBN 978-3-86936-749-1 
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Sie beschreiben, wie schwer es ist, eine gute Führungskraft zu 
erkennen. 

RATH Es ist in der Tat keine einfache Aufgabe. Es gibt keine 
wissenschaftliche Betrachtung, die gute Führung definiert. Was 
für die eine Organisation gut ist, kann für eine andere schlecht 
sein. Wichtig ist es daher, zunächst die Unternehmenswerte fest
zustecken und Führungskräfte einzustellen, deren Menschenbild 
den Unternehmenswerten entspricht. Je nachdem welches Men
schenbild die Führungskraft hat, so wird sie auch führen. 

Sie geben zu, selbst einmal ein COMO gewesen zu sein…  
RATH Ja, und was für einer. Ich war immer der, der am schnells

ten am höchsten in der Hierarchie aufsteigen wollte. Rauf zur 
dicksten Kokosnuss. Und ich habe das auch erreicht. Niemand 
hat mich gewarnt. An der Spitze angekommen, merkte ich dann, 
dass diese ganze Politik ja überhaupt nichts mit dem Erfolg des 
Unternehmens zu tun hat. Die höchste Pflicht eines Unterneh
mers ist es doch, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.

Viele Führungskräfte denken, das funktioniere über eine hohe 
Mitarbeiterzufriedenheit. Das sehen Sie aber kritisch.  

RATH Das ist zwar in Ordnung, aber doch nur Mittel zum 
Zweck. Wir kümmern uns meiner Meinung nach zu wenig um 
den Unternehmenserfolg und zu viel um Dinge, die geringere 
Relevanz haben. Aber eine Führungskraft gilt ja heutzutage als 
besonders erfolgreich, wenn sie eine hohe Mitarbeiterzufrieden
heit vorweisen kann. 

Ist das so falsch? Man sagt doch, der Kunde kann nur so zu-
frieden sein, wie die Mitarbeiter es sind. 

RATH Genau. Und deshalb tanzen wir wie die Affen um die 
Mitarbeiter herum und verteilen strategisch Kokosnüsse. Verste

hen Sie mich richtig, es ist nichts gegen Mitarbeiterzufrie
denheit zu sagen, sie ist sogar das alles Entscheidende. Ich 
kritisiere nur den Weg dorthin. 

Welchen Weg schlagen Sie vor?
RATH Grundvoraussetzung ist, die Ansprüche und die Er

wartungshaltung an den Mitarbeiter zu klären. Dann gebe 
ich ihm die Freiheit, die Erwartungshaltung auch erfüllen 
zu können. Es ist Unsinn, dem Mitarbeiter stets noch mehr an
zubieten, um ihn dazu zu bewegen, das zu tun, wofür man ihn 
bezahlt. Ich glaube nicht daran, dass Menschen mit Schulun
gen, Kokosnüssen und gemeinsamen Bergbesteigungen zu 
motivieren sind. Vielleicht macht es die Mitarbeiter ja zufrie
dener, aber das hilft dem Unternehmen meistens nicht. Denn 
das heißt noch lange nicht, dass er sich um den Kunden 
kümmert. Übrigens gibt es auch Unternehmen, die hoch 
profitabel sind, aber eine relativ niedrige Mitarbeiterzufrieden
heit haben. Was ja nicht heißen muss, dass die Mitarbeiter 
unglücklich sind. Wir überfrachten den Begriff Mitarbeiter
zufriedenheit. Hier müssen Personaler meiner Meinung nach 
umdenken. Es ist Zeit, eine neue Balance zu finden. Das 
Unternehmen zahlt das Gehalt jeden Monat pünktlich und 
vollständig. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, den 
Arbeitgeber dazu motivieren zu müssen, dass er das tut. Auf 
der anderen Seite rennen wir den ganzen Tag um unsere 
Mitarbeiter rum, machen uns Gedanken, bis hin zur Perver
sion und sogar bis dahin, dass Mitarbeiterzufriedenheit zum 
Vorstandsressort avanciert. 

Dabei wäre alles viel einfacher? 
RATH Mit klaren Voraussetzungen: Das ist die Leistung, 

die ich kaufe – das ist das Gehalt, das ich bezahle. Stattdes

CARSTEN K. RATH ist Unternehmer, Keynote-Speaker und Autor. Früher wollte er Tennisprofi 
werden. Heute ist er Gesellschafter der Grandhotel-Marke Kameha Grand Hotels & Resorts. 
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sen bauen wir für die Mitarbeiter kleine Luftschlösser und ent
ziehen ihnen damit in Wahrheit die Verantwortung für sich selbst. 
Was wir mit dem ganzen Zufriedenheitsgetrommel eigentlich sa
gen: Du bist unfähig, dich um dich selbst zu kümmern.

UMVERTEILUNG DER ENTSCHEIDUNGSMACHT

Sie kritisieren Entscheidungen als Führungsprivileg und for-
dern mehr Entscheidungsspielraum auf allen Ebenen. Viel-
leicht sind viele Mitarbeiter aber ganz froh, nicht entscheiden 
zu müssen.

RATH Weil die COMOWelt sie dazu erzogen hat, dass sie 
nicht entscheiden müssen, nicht entscheiden dürfen. Es wird ja 
mehr nach oben delegiert als nach unten. Das ist aber der falsche 
Ansatz. Ich bezahle doch den Mitarbeiter nicht dafür, dass er die 
Arbeit zurückdelegiert, ich zahle dafür, dass er die Arbeit macht. 
Er kann die Entscheidung direkt am Kunden doch auch viel bes
ser treffen als der Chef. 

In ihrem Buch entlarven sie Meetingräume als Brutstätte von 
Schwarmdummheit und plädieren für einsame Entscheidun-
gen. Wie passt das mit der vielbeschworenen Mitbestimmung 
der Mitarbeiter zusammen?

RATH Viele Meetings kann man sich sparen. Für jede idioti
sche Idee wird ein Arbeitskreis gebildet, überlegt, wen man noch 
informieren muss, ob es vielleicht eine kleine Vorstandsanfrage 
braucht. Der Mitarbeiter soll nicht mitbestimmen, er soll ent
scheiden. Wir entziehen dem Mitarbeiter aber ständig die Ver
antwortung und beklagen uns dann, dass er keine Verantwortung 
übernimmt. Es kommt nicht darauf an, wer die Entscheidung 
trifft, sondern dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Statt
dessen diskutieren wir darüber, in welcher Hierarchiestufe wel
che Entscheidung angesiedelt ist. 

Nochmal zurück zu Ihnen. Sie haben sich also von Ihrem CO-
MO-Dasein befreit und führen ein eigenes Unternehmen. Wie 
klappt das dort mit der Freiheit? 

RATH Zu mir kommen natürlich Menschen aus den Struktu
ren des Monkey Business. Manche blühen bei mir endlich auf und 
werden Superstars, andere finden mich und mein System total be
scheuert und missverstehen das komplett. Mir geht es darum, 
den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Alles, was wir bespre
chen, tun oder entscheiden, dreht sich darum, das Leben des 
Kunden besser zu machen, und nicht darum, die eigene Karrie

re abzusichern oder Seilschaften zu pflegen. Ich 
verwehre mich gegen Political Correctness, die ja 
oft gar nicht so korrekt ist und nur den Sprach
gebrauch des Unternehmens verfälscht. 

Dürfen Ihre Mitarbeiter auch Fehler machen?
RATH Natürlich. Die Mitarbeiter lernen aber 

nur aus Fehlentscheidungen, die sie selbst zu ver
antworten haben. Im Gegensatz zum COMO, 
der die Fehler verheimlicht oder einem anderen 
in die Schuhe schiebt und immer so weitermacht. 
Natürlich ist eine Führungskraft vor allem dann 
erfolgreich, wenn sie möglichst wenig Fehler macht.

Liegt es immer am Menschen, wenn Fehler 
passieren?

RATH In einer Kultur, in der Fehler hinterfragt 
werden, stellt sich oft heraus, dass der Fehler im 
System liegt. Im Fußball wird oft der Trainer ent
lassen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Der 
Vorstand und die bisherige Politik aber bleiben 
bestehen. Meistens schaffen es dann die Trainer, 
die systemisch herangehen und nicht wahllos die 
Spieler austauschen. Wir arbeiten viel zu viel am 
Menschen herum. Wir tauschen den Menschen 
aus, wir motivieren, schulen, diskutieren. Viel stär
ker ist die Wirkung, wenn ich am System arbei
te, an den Institutionen, den Prozessen und Struk
turen. 

Haben Sie ein Erfolgsrezept für die Zukunft? 
RATH Es werden immer dort Unternehmens

erfolge erzielt werden, wo Verantwortlichkeiten 
delegiert werden. Wir sollten einmal darüber nach
denken, warum in vielen Unternehmen viele Mit
arbeiter den ganzen Tag unmotiviert herumsitzen 
und abends im Sportverein blühen sie auf, wer
den zu Leistungsträgern. Warum? Weil ihnen dort 
niemand Vorschriften macht und sie wie Kinder 
behandelt.

Vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt.
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V O R S C H A U

Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 7. Juni 2017.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.

       THEMENSCHWERPUNKT  

                                           WEITERE THEMEN

„New Work“ ist ein Schlagwort, das so
wohl in der Wissenschaft als auch in der 

Öffentlichkeit intensiv diskutiert wird. 
Hintergrund sind tiefgreifende Verände
rungen, die auf gesellschaftlicher Ebene 

stattfinden (Makroperspektive) und sich 
auf die Unternehmensebene (Mesopers

pektive) auswirken. Das Management, 
insbesondere das Personalmanagement 

(Mikroperspektive), braucht neue An
satzpunkte, um Unternehmen erfolgreich 

und zukunftsfähig zu machen.
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NEUVERMESSUNG DER PERSONALENTWICKLUNG

STRATEGISCHE PERSONALPLANUNG
Unsere Autoren legen dar, was strategische 
Personalplanung leisten und welchen 
konkre ten Nutzen sie bieten kann. Weiter 
zeigen sie, wie auch kleine und mittlere  
Unternehmen mit schmaleren Ressourcen 
ganz konkret in die strategische Planung 
einsteigen können.

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Anne M. Schüller und Alex  

T. Steffen, jeweils Vertreter aus der 
Old und Next Economy, sprechen 

über ihr gemeinsames Buch und 
darüber, dass die Zukunft nur ge

meinsam zu meistern ist. Dabei 
sollten die Alten ruhig ein bisschen 

mehr auf die Jungen hören.
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Fokusthemen:
//   Perspektiven Arbeitsrecht 2017/2018

Überblick zu aktuellen Vorhaben des BMAS – 
bestehende gesetzliche Bestimmungen, Neu-
erungen und Trends im Arbeitsrecht

//   Aktuelle Brennpunkte im Arbeitsrecht
Von Entgelttransparenz über Beschä� igtenda-
tenschutz bis Flexi-Rente

//   Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen
Wie können Arbeitsangebote mit hoher 
Flexibilität von Arbeitsbedingungen, 
Arbeitszeit und –ort attraktiv und rechts-
konform gestaltet werden?

//     Digitalisierung und Arbeitsrecht
Was sind die Leitplanken der Personalarbeit 
zwischen Change Management und Arbeits-
welt 4.0?

Experten, u.a.:
//   Jürgen Beck, Richter am Bundessozialgericht

//   Prof. Dr. Björn Gaul, Fachanwalt für Arbeits-
recht und Partner, CMS Hasche Sigle

//   Jochen Keller, Geschä� sführung Personal, 
Recht & Organisation, PSW automotive 
engineering GmbH 

//   Anette Kramme, Parlamentarische Staatsse-
kretärin, Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS)

//   Ministerialrat Bertram Raum, Referatsleiter 
bei der Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit

//   Waldemar Reinfelder, Richter am Bundes-
arbeitsgericht 

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

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

In 
Kooperation 

mitmit

02. DGFP // Jahrestagung
Arbeitsrecht im Unternehmen
in Kooperation mit dem Bundesverband der 
Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU)

05. Juli 2017, Frankfurt am Main 

Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Monia Mejaouel // Fon 069 713785-216 // E-Mail mejaouel@dgfp.de // www.akademie.dgfp.de

www.dgfp.de/jt-arbeitsrecht-im-unternehmen



DGFP // Erfahrungsaustausch
Rund 100 Erfahrungsaustausch-Gruppen bieten Ihnen das
breiteste Angebot an Erfahrungsaus tausch zu Personal- und 
Führungsthemen

// international, überregional und regional
// branchenspezi� sch
// funktionsspezi� sch
// aktuelle Themen
// unternehmens- und gesellscha� spolitische Fragestellungen

Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Fon 069 713785-200 // E-Mail service@dgfp.de

www.dgfp.de/mitgliedscha� 

Seien Sie dabei und pro� tieren Sie!
5 Gründe für den DGFP // Erfahrungsaustausch!

//  1. Größte Bandbreite: Wir haben das breiteste Spektrum an Erfahrungsaustausch zu strategischen
und operativen Personal- und Führungsthemen. Uns ist wichtig, dass sich die Gruppen und die Themen 
des Erfahrungsaustauschs stetig erweitern.

//  2. Topaktuell: Trends und aktuelle strategische und operative Herausforderungen werden mit unseren 
Referenten aus Unternehmen, Verwaltung, Beratung und Wirtscha�  intensiv diskutiert.

//   3. Auf Augenhöhe – o� en, vertraulich und regelkonform: Wir stellen den o� enen, vertrauensvollen und 
Compliance-konformen Austausch zu aktuellen Business-Themen und HR-Herausforderungen sicher.

//  4. Exklusive Einblicke: Unsere Mitgliedsunternehmen gewähren mit ihrer Gastgeberscha�  vor Ort
exklusive Einblicke in ihr Unternehmen und ihre Herausforderungen.

//  5. Professionelle Organisation: Wir legen Wert auf eine professionelle Vor- und Nachbereitung
sowie Durchführung der Erfahrungsaustauschtre� en durch unser Team.

 Wir haben das breiteste Spektrum an Erfahrungsaustausch zu strategischen


