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Vergütung in der Arbeitswelt 4.0

DGFP // Kompetenzforen 2017
HR-Lösungsansätze – von Praktikern für Praktiker

Unsere DGFP // Kompetenzforen bieten kompakt an einem Tag die Chance, von den Praxiserfahrungen 
in anderen Unternehmen zu profitieren. Mit einer klaren Fokussierung auf eine aktuelle HR-Heraus-
forderung werden Lösungsansätze vermittelt: Impulse von Praktikern für Praktiker. Basierend auf 
 Erfahrungen, die sich im Arbeitsalltag bewährt haben und die Sie für Ihre Arbeit nutzen können. 
Das DGFP // Kompetenzforum ist deshalb die Plattform für Know-how-Transfer im Dialog.

Die DGFP // Kompetenzforen sind die Wissensplattform Nummer 1 für Personal ver-
ant  wortliche auf allen Ebenen. Wissen, wie es geht – lernen, von denen, die es 
 gemacht haben – profitieren Sie von den Erfahrungen in einem starken Netzwerk.
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E D I T O R I A L

Die Veränderungen durch die Digitalisierung 
seien für die Automobilindustrie so einschnei-
dend wie die Ablösung der Pferdekutsche durch 
den Motorwagen, sagt Milagros Caiña-Andree, 
Personalvorstand bei BMW. Im Herausgeber-
Interview (ab S. 42) spricht sie über die dafür 
erforderlichen Kulturveränderungen und die 
Chancen der digitalen Transformation in Ver-
bindung mit dem demografischen Wandel.
 
Von Zeit zu Zeit lohnt sich ein Blick in Ma-
schinenraum und Kommandobrücke der Per-
sonalfunktion, um zu wissen, wie sich die Per-
sonalarbeit entwickelt – oder auch nicht ent-
wickelt. Eine aktuelle gemeinsame Studie von 
Kienbaum und DGFP zeigt: In Rollen, Orga-
nisationsdesign und Wertbeitrag macht HR 
nur geringe Fortschritte, die digitale Transfor-
mation wird hingegen ernst genommen, muss 
aber noch elementarer umgesetzt werden (S. 48).

In der Arbeitswelt 4.0 müssen Unternehmen 
sich dem zunehmenden Wunsch nach mehr 
Flexibilisierung und Individualisierung der Ar-
beit stellen. Die Beschäftigten wollen vermehrt 
eigenständig entscheiden, wo und wann sie ar-
beiten. Auch hinsichtlich der Arbeitsinhalte ist 
in einer sich ausweitenden Projektkultur der 
Wunsch nach Abwechslung bei vielen Beschäf-
tigten vorhanden. Nicht nur sogenannte Cloud- 
oder Crowdworker suchen sich ihre „Jobs“ aus, 
sondern auch innerhalb der Unternehmen steu-
ern Arbeitnehmer neben ihrer Linientätigkeit 
häufig Projekte oder sind bereits vollständig 
als Projektmanager tätig, so Ellena Werning 
(S. 60).

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

Neuvermessung  
der Personalentwicklung

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG

Die großen gesellschaftlichen Umbrü-
che und Treiber für die Entwicklung 
einer neuen Arbeitswelt sind der demo-
grafische Wandel, die globale Integra-
tion, die zunehmende Digitalisierung 
und ein grundlegender Wertewandel. 
Personalentwicklung ist gefordert, alle 
Mitarbeiter für ein produktives Agie-
ren in einer digitalen Arbeitswelt zu be-
fähigen, schreiben Benedikt Hackl und 
Joachim Hasebrook. Dazu sind insbe-
sondere die digitalen Kompetenzen der 
Mitarbeiter über alle Alters- und Hie-
rarchiestufen sowie über alle Funktionsbereiche hinweg auszubil-
den und zu vertiefen (S. 18).

Aus den Umbrüchen in der Arbeitswelt erwachsen neue Lerninhal-
te, -formate und -medien. Die großen Trends sind jedoch andere: 
Mitarbeiter entdecken, dass sie selbst ihre wichtigsten Personalent-
wickler sind; sie lernen verstärkt von sich, durch Selbstreflexion, 
und von anderen, vorzugsweise Peers. Und die HR-Funktion ent-
deckt, dass sich gute Personalentwicklung im Rennen um Talente 
hervorragend vermarkten lässt, hat Christoph Stehr entdeckt (S. 24).

Knöpfe drücken, Schalter umlegen, Schrauben anziehen – tau-
chen solche Phrasen in HR-Konzepten auf, ist Vorsicht geboten. 
Dahinter könnte sich ein mechanistisches Verständnis von Un-
ternehmenssteuerung verbergen, wonach Mitarbeiter maschinen-
gleich auf einen bestimmten Input einen bestimmten Output er-
zeugen. Tatsächlich sind Unternehmen selbstorganisierte Syste-
me, die am besten funktionieren, wenn Mitarbeiter selbstorgani-
siert und kreativ handeln dürfen. Dies ist auch das Ziel der 
Kompetenzentwicklung, eines wissenschaftlichen Ansatzes, der 
eng mit dem Namen John Erpenbeck verknüpft ist. Im Inter-
view erläutert Erpenbeck, wie die Personalentwicklung sich als 
Innovationstreiber in Unternehmen positionieren kann, warum 
Soldaten keine Mörder sind und wie er selbst von der Biophysik 
in die HR-Welt gefunden hat (S. 32).

Auch in dieser Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG wollen wir 
Impulse zu aktuellen Themen für die Diskussion in der HR-
Community geben. Was wir zur Neuvermessung der Personal-
entwicklung anzumerken haben, lesen Sie ab Seite 38. Wir freu-
en uns auf Ihre Resonanz.
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18 Herkulesaufgabe Digitalisierung Die 
Personalentwicklung (PE) muss Mitarbeiter 

und Führungskräfte befähigen, in einer digita-
len Arbeitswelt produktiv zu agieren. Die meisten 
Unternehmen haben sich bereits auf den Weg zu 
„New Work“ gemacht, wie Studien zeigen. Oft 
fehlen jedoch eine klare Richtung und der Mut zu 

einschneidenden Veränderungen. 
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TENZEN
Benedikt Hackl, Nürnberg /  
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Jörg Schäfer / Anja Forstenhäusler, 
Frankfurt/M.

40 NEUVERMESSUNG DER  
PERSONALENTWICKLUNG 
Materialien für die Personalarbeit

24 Eigeninitiative stärken 
Mitarbeiter entdecken, dass sie 
selbst ihre besten Personalent-
wickler sind; sie lernen von sich 
selbst und von anderen. Vor 
diesem Hintergrund sind in 
Konzernen, bei Mittelständlern 
und Start-ups bemerkenswerte 
PE-Initiativen entstanden, die 
belegen, wie innovativ und zu-
kunftsorientiert die Personal-
funktion heute ist.
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FACHBEITRÄGEHERAUSGEBER-INTERVIEW

42 AUTOBAUER WIRD  
TECH-COMPANY
Der Schlüssel zur erfolgreichen digitalen 
Transformation sei Führung, sagt Milagros 
Caiña-Andree, Personalvorstand der 
BMW AG, im Gespräch mit DGFP-Geschäfts-
führerin Katharina Heuer. Führungskräfte 
stünden vor der Aufgabe, die Geschäfts-
strategie zu verinnerlichen, sie zu vermitteln, 
umzusetzen und die Mitarbeiter bei der 
 Weiterentwicklung der BMW Group zu einer 
Tech-Company anzuleiten.
Katharina Heuer, Frankfurt/M.

76 HR PERSÖNLICH
Roger Schneider, Ana-Cristina Grohnert, 
Wolfgang Brezina, Manfred Bobke-von  
Camen, Heinz Laber, Theodor Weimer, 
Dana Nouzovska, Carla Eysel

79 DGFP-MITGLIED IM PORTRÄT
GASAG Berliner Gaswerke AG

73 BILDNACHWEISE
66 BÜCHER Kurzrezensionen,  
Autorengespräch:  
Anne M. Schüller und Alex T. Steffen
01 EDITORIAL
73 INSERENTEN
70 RECHT Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht, 
Aktuelle Rechtsprechung
09 TERMINE
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48 WIE REIF IST HR?
Eine neue Studie von Kienbaum und DGFP 
zeigt: Die HR-Funktion muss härter an den 
Themen Organisationsdesign, Wertbeitrag 
und Rollen arbeiten. Gute Fortschritte 
macht sie dagegen bei der digitalen Trans-
formation.
Walter Jochmann, Düsseldorf /  
Katharina Heuer, Frankfurt/M.

54 STRATEGISCHE PERSONAL-
PLANUNG
Seit mehr als fünf Jahren setzt die Lufthansa-
Gruppe auf strategische Personalplanung. 
Ziel dieses Konzepts ist es, das richtige  
Mitarbeiterportfolio in unterschiedlichen  
Dimensionen sicherzustellen und so die  
Geschäftsstrategie zu unterstützen.
Kai Berendes und Olivier Müller, St. Gallen / 
Frank Haupenthal, Frankfurt/M. 

60 DISRUPTIVE RECRUITING
Bewerber, friss oder stirb – so funktioniert 
Rekrutierung vielerorts immer noch. Vor-
gefertigte, starre Stellenprofile schrecken 
aber die besten Köpfe ab. Beim Disruptive 
Recruiting drehen Unternehmen den Spieß 
um: Mithilfe eines „Jobkonfigurators“ ge-
staltet der Bewerber selber den Job, der  
zu ihm passt. 
Ellena Werning, Bielefeld

38 DGFP-Standpunkt:  
Zwischen den Welten Die Per-
sonalentwicklung bewegt sich 
zwischen zwei Welten: Auf der 
einen Seite stehen klassische 
Instrumente, wie beispielsweise 
Kompetenzmodelle, Mitarbei-
tergespräche und Seminarfor-
mate. Daneben treten indivi-
duellere Formate, gestützt 
durch technische Neuerungen 
wie HR Analytics.

32 Ein Leben für die 
Kompetenzforschung 
John Erpenbeck ge-
hört zu den Pionieren 

der Kompetenzdiagnostik und –entwicklung. Im 
Interview mit PERSONALFÜHRUNG erläutert er, 
wie die Personalentwicklung zum Innovations-
motor in Unternehmen werden kann, warum 
Soldaten keine Mörder sind und wie er selbst 
von der Biophysik in die HR-Welt fand.
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A K T U E L L E S H R  V O R  O R T

Die HR-Doppelpass-Reihe der DGFP ist in 
eine neue Runde gegangen: Auch 2017 konn-
ten die Gäste wieder spannenden Input zu 
aktuellen HR-Themen wie People Analytics 
und Führung erwarten. Dazu kam ein ex-
klusiver Blick hinter die Kulissen bekannter 
Fußballstadien und -vereine.

Nachdem die HR-Doppelpass-Reihe im ver-
gangenen Jahr bei Fußball- und HR-Begeis-
terten auf großen Zuspruch stieß, wurde das 
Format 2017 fortgesetzt. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) 
lud in den vergangenen Monaten erneut dazu 
ein, HR-Themen einmal aus einer sportlichen 
Perspektive zu betrachten. Verbunden mit ei-
nem Besuch in den Stadien renommierter Fuß-
ballvereine, ging es um optimale Strategien 
für die Auswahl, den Einsatz und die Entwick-
lung von Personal. 

Prof. Dr. Ralf Lanwehr, Professor für inter-
nationales Management an der Fachhoch-
schule Südwestfalen, zog Parallelen zwischen 
Profifußball und dem HR-Management in 
Unternehmen. Einige aktuelle Ansätze, Di-
agnosemethoden und Tools stellte er jeweils 
im Rahmen der Tourstationen vor. 

Am 22. April war die HR-Doppelpass-Reihe 
zu Gast bei Hertha BSC im Berliner Olym-
piastadion. Neben Input zu digitalen Trans-
formationsstrategien konnten sich die Gäste 
auf ein spannendes Bundesligaspiel der Ber-
liner gegen den VfL Wolfsburg freuen. Am 
27. April gastierte der HR Doppelpass im Sta-
dion Essen beim Traditionsverein Rot-Weiss 
Essen, am 15. Mai auf Einladung von SAP 
in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena bei der 
TSG 1899 Hoffenheim.

DGFP // HR Doppelpass 2017:
Was sich vom Fußball lernen lässt
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Katharina Heuer, Vorsitzende der DGFP-
Geschäftsführung, freute sich über das ge-
lungene Zusammenspiel von Profifußball, 
Wissenschaft und HR. „Im Dialog mit 
Wissenschaftlern, Spitzensportlern und 
Vereinen lässt sich viel lernen, beispiels-
weise derzeit beim Thema People Ana-
lytics. Mit digitalen Analysetools werden 
Informationen intelligent verknüpft und 
neue Zusammenhänge erkennbar. So er-
geben sich solidere Entscheidungsgrund-
lagen, ob im Sport oder in der Wirtschaft. 
Das Personalmanagement wird so in sei-
ner Rolle als strategischer Partner auf Au-
genhöhe mit Unternehmensleitung und 
Führungskräften gestärkt. Erste People-
Analytics-Ansätze, -Tools und -Metho-
den werden auch bereits in einigen Un-
ternehmen erprobt – mit durchaus sehr 
positiven Ergebnissen“, so Heuer. Profes-
sor Lanwehr zeigte sich überzeugt, dass 
die kompetente Nutzung von Smart Data 
spielentscheidend ist: „Personalarbeit muss 
theoretisch fundiert sein und auf validen 
Daten beruhen“, betonte er. „Eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit, doch es braucht 
im HR-Bereich noch viel mehr Mut zu 
quantitativen Analysen! Nur so lassen sich 
schließlich nachvollziehbare Entscheidun-
gen treffen. Bauchgefühl im digitalen Zeit-
alter heißt, dass man auch Daten, Kenn-
zahlen und Visualisierungen einbezieht. 
Das gilt für Bundesligisten ebenso wie für 
Personaler.“ ●

Alle Termine, Hintergrundinfos und die 
Möglichkeit zur Anmeldung finden sich 
unter www.hr-doppelpass.de. Dort gibt 
es auch eine Bildauswahl der vergange-
nen Veranstaltungen. •

T E R M I N E

QUO VADIS HR 2017?
27. Juni 2017, Köln
mlgruppe.de/neuigkeiten/quo-vadis-hr

DGFP // HR-FUTURECAMP
30. Juni 2017, Hamburg
hr-futurecamp.de

1. DGFP // JAHRESTAGUNG BETRIEBLICHES  
GESUNDHEITSMANAGEMENT 
28. – 29. Juni 2017, Köln
dgfp.de/seminare/seminar/1369

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

16. DGFP // JAHRESTAGUNG VERGÜTUNG
11. – 12. September 2017, Frankfurt/M.
dgfp.de/seminare/seminar/1384

DGFP // KOMPETENZFORUM „LEADERSHIP – 
FÜHRUNG ALS ERFOLGSFAKTOR“
13. September 2017, Berlin
dgfp.de/seminare/seminar/1310

ZUKUNFT PERSONAL
19. – 21. September 2017, Köln
zukunft-personal.de

DGFP // KOMPETENZFORUM „MOBILES  
UND FLEXIBLES ARBEITEN IN KMU“
21. September 2017, Stuttgart
dgfp.de/seminare/seminar/1377

DGFP // KOMPETENZFORUM  
„GLOBAL TALENT MANAGEMENT“
6. Oktober 2017, Stuttgart
dgfp.de/seminare/seminar/1389

DGFP // KOMPETENZFORUM „FUTURE  
WORKSPACES, SMARTER WORKING“
16. Oktober 2017, Renningen
dgfp.de/seminare/seminar/1380

DGFP // KOMPETENZFORUM  
„DIGITALE KOMPETENZEN“
7. November 2017, München
dgfp.de/seminare/seminar/1381

DGFP // LAB
Die innovative Plattform für  
HR-Begeisterte und Zukunftsgestalter
14. – 15. November 2017, Berlin
lab.dgfp.de

14. DGFP // JAHRESTAGUNG  
PERSONALENTWICKLUNG
23. – 24. November, Eschborn
dgfp.de/seminare/seminar/1368

HR Doppelpass war am  
26. August 2016 in der 
Münchener Allianz Arena 
zu Gast.

9
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       Personalentwicklung  
        auf dem Prüfstand: 
von Datenbegeisterung, Stärkenorientierung  
              und Verantwortungsfragen

Bei der Lektüre aktueller Studien und Kommentare gewinnt man 
derzeit den Eindruck: Ohne größere Anstrengungen in Kultur und 
Weiterbildung stehen wir angesichts der digitalen Transformation 
vor dem Untergang des Abendlandes – oder doch zumindest gan-
zer Industriezweige. Entsprechend große Aufmerksamkeit richtet 
sich in Unternehmen auf die zunehmend strategische und proak-
tive Ausrichtung der Personalentwicklung. Sie ist gefordert, wenn 
es darum geht, Führungskräfte und Belegschaften fit zu machen 
für eine sich immer schneller drehende digitale Welt. Nun kann 
man mit Fug und Recht fragen, ob es schon jemals Zeiten gege-
ben hat, in denen Qualifizierung und Entwicklung irrelevant ge-
wesen wären, aber sei’s drum: Die Aufmerksamkeit lässt sich gut 
nutzen, um einige grundlegende Fragen zu diskutieren, die mit 
den derzeitigen Umbrüchen und Neuorientierungen einhergehen.

PERSONALENTWICKLUNG ZWISCHEN DEN WELTEN

Die Personalentwicklung bewegt sich momentan in gewisser Wei-
se zwischen den Welten. Auf der einen Seite haben wir die alte 
Welt: Hier wird auf klassische Instrumente, wie beispielsweise 
Kompetenzmodelle, Mitarbeitergespräche und Seminarformate, 
zur Führungskräfteentwicklung oder bei der Förderung bestimm-
ter Fachkompetenzen, vertraut. Dabei kommen gerne – vermeint-
lich effiziente – Standardlösungen zum Einsatz: One size fits all. 
Man identifiziert Schwächen und Defizite, versucht gegenzusteu-
ern und diese auszubügeln. Schließlich geht es darum, vonseiten 
des Arbeitgebers übergreifend Employability sicherzustellen. Ge-
lingt dies nicht, hinterfragt man einzelne Seminare, tauscht Trai-
ner aus, erhöht das Budget an der einen Stelle, streicht es an an-
derer und hofft, dass dies Wirkung zeigt. Auf der anderen Seite 
zeichnen sich die Herausforderungen der neuen Welt schon deut-
lich ab: So werden nicht nur Arbeitsumgebungen digitaler, mobi-
ler und flexibler. Auch die Instrumente der Personalentwicklung 
passen sich an. Forderungen nach individuelleren Formaten wer-
den laut, nicht zuletzt befeuert durch veränderte Möglichkeiten, 
zum Beispiel HR Analytics. Damit wird auch die Ausrichtung der 
Personalentwicklung zentral: Entwickeln wir Einzelpersonen oder 

gesamte Organisationen? Ebenso stellt sich die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit der Schwächenorientierung in der Personalentwick-
lung neu. Und schließlich lässt sich auch darüber nachdenken, wo 
die Verantwortlichkeit für Employablity eigentlich zu verorten ist. 
Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf diese Trends werfen.

HR ANALYTICS: WENN ZAHLEN ZÄHLEN

Zu den herausragenden aktuellen Trends gehört sicher das The-
ma HR Analytics beziehungsweise People Analytics. Versprochen 
werden mehr Messbarkeit und Evidenz. Wir sind mehr als je zu-
vor in der Lage, anhand von Daten, Fakten und Prognosen zu 
entscheiden und damit auch Prozesse weiter zu automatisieren. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Bestimmte Muster, beispiels-
weise individuelle Kompetenzprofile oder Potenziale, lassen sich 
leichter erkennen und argumentativ untermauern. Daraus lassen 
sich Entwicklungsarchitekturen ableiten, die in viel höherem Maße 
auf individuelle Bedürfnisse eingehen und auf innovativen Lern-
konzepten basieren, als dies noch bis vor einigen Jahren der Fall 
war. Dass solche Projekte mittlerweile sehr erfolgreich umgesetzt 
werden, haben unter anderem Praxisbeispiele beim diesjährigen 
DGFP // congress gezeigt. Der Einsatz von HR Analytics in der 
Personalentwicklung wie in anderen Bereichen bedeutet vor al-
lem auch eines: Erfolge werden messbar – und ebenso Misserfol-
ge. Dies muss man wissen und wollen. Ebenso sind HR-Analytics-
Werkzeuge kein Allheilmittel, wie man angesichts der anhalten-
den Euphorie annehmen könnte. Nicht alles lässt sich messen und 
in Zahlen ausdrücken. Es ist daher entscheidend, dass Raum bleibt 
für Experimente, für Abweichung und Kreativität – also für Be-
reiche, die sich nicht in Kennzahlen pressen lassen.

POSITIVE PSYCHOLOGIE: STÄRKEN STÄRKEN

Genau diese Bereiche spielen auch eine Rolle, wenn es um eine 
andere Entwicklung geht, die bereits seit einigen Jahren disku-
tiert wird. Hier wird für einen Fokus auf die Stärken und Poten-
ziale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plädiert, anstatt sich 
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auf Schwächen und Defizite zu konzen-
trieren. Basierend auf den Erkenntnissen 
der Positiven Psychologie ist es das Ziel, 
über eine solche Stärkenorientierung die 
Zufriedenheit und Motivation bei jedem 
Einzelnen zu steigern. Das wiederum wir-
ke sich – so die Verfechter des Ansatzes – 
direkt auf die Leistung und letztlich auf 
die übergreifende Unternehmensperfor-
mance aus. Entsprechende Tools und Trai-
nings werden mittlerweile angeboten. Stu-
dien zeigen zudem die grundsätzliche Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen. Ein Umden-
ken der Personal- und Führungskräfteent-
wicklung in Richtung Stärken und Poten-
ziale ist daher zunächst einmal grundsätzlich 
gutzuheißen. Dennoch gibt es Einschrän-
kungen. Nicht immer ist beispielsweise eine 
reine Stärkenorientierung zielführend. Gibt 
es technische Neuerungen, beispielsweise 
im Produktionsablauf oder den Kunden-
strukturen, gilt es schlicht, Nichtwissen ab-
zubauen. Dann können und sollen be-
stimmte Qualifikationen oder Fertigkeiten 
ganz klassisch vermittelt werden. Der Er-
folg einer Entwicklungsmaßnahme wird 
zeitgleich weiterhin nur mit einer indivi-
duellen Bereitschaft zur persönlichen Ent-
wicklung und Veränderung einhergehen.

VERANTWORTUNG: INITIATIVE 
FÜR MEHR INITIATIVE

Auch die Frage nach Verantwortung scheint 
hier bereits durch. Wer steht als erstes in 
der Pflicht, wenn es um Weiterbildung geht? 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder gar der 

Staat? Wo ist „Ownership of Learning“ zu 
verorten? Klar ist, dass es im ureigenen In-
teresse von Unternehmen liegt, Mitarbeiter 
und Führungskräfte weiterzuentwickeln und 
entsprechende Angebote zu machen. Inves-
titionen in Weiterbildung zahlen sich aus 
und sind angesichts der Umwälzungen durch 
die digitale Transformation unverzichtbar. 
Parallel ist jedoch in letzter Zeit ein Men-
talitätswandel festzustellen. Neben formel-
len Lernformen, also insbesondere Semina-
ren oder auch digitalen Formaten, richtet 
sich die Aufmerksamkeit auch stärker auf 
informelles Lernen. Informelles Lernen ist 
weitaus weniger gesteuert und orientiert sich 
in viel höherem Maße an den Bedürfnissen 
und der Motivation der jeweiligen Mitarbei-
ter und ihrer Arbeitssituation (Employee-
Led Learning). Eine solche Selbstlernkultur 
und entsprechende Möglichkeiten gilt es zu 
stärken und auszubauen – dies muss zeit-
gleich mit einer Kulturveränderung im Un-
ternehmen einhergehen. 

Damit rücken Personal- und Organisati-
onsentwicklung deutlich enger zusammen, 
müssen sich von einigen Instrumenten mög-
licherweise auch verabschieden und Hand 
in Hand agieren. Kontraproduktiv ist in 
diesem Zusammenhang der Vorschlag zum 
Einstieg der Bundesagentur für Arbeit in 
die Weiterbildungsberatung. Die Idee fin-
det sich im Entwurf des „Weißbuchs Ar-
beiten 4.0“ des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales und wird uns im dies-
jährigen Wahlkampf sicher noch mehrfach 
begegnen. Angesichts der spezifischen An-

forderungen, die jede Branche, jedes Un-
ternehmen an die Kompetenzen seiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hat, erscheint 
ein solcher Vorschlag jedoch praxisfern und 
nicht zielführend. Weiterbildung betrifft 
zuallererst diejenigen, um deren Kompe-
tenzen und Fähigkeiten es geht. Der Staat 
kann und sollte hier höchstens unterstüt-
zend tätig werden.

AUF IN DIE NEUE WELT – ABER 
MIT NEUEN MÖGLICHKEITEN

Personalentwicklung und Weiterbildung 
spielen in den aktuellen Transformations-
prozessen eine entscheidende Rolle. Sie sind 
von hohem strategischem Wert für Unter-
nehmen und nicht zuletzt auch für den 
Wirtschaftsstandort. Umso wichtiger ist es, 
sich Trends und Entwicklungen in dem 
Bereich unvoreingenommen, aber durch-
aus auch kritisch anzuschauen: Was ist für 
mein Unternehmen, meine Führungskräf-
te und meine Mitarbeiter sinnvoll? Und in 
welcher Form? Nur so lassen sich letztlich 
auch die Professionalisierung und Positio-
nierung der Personalentwicklung weiter 
voranbringen. Ziel ist eine konsequente 
Nutzung von Synergien der Personal- und 
Organisationsentwicklung für die zukünf-
tige Ausrichtung des Unternehmens. ●

Jörg Schäfer, Leiter DGFP // Akademie
069 713785201, schaefer@dgfp.de

Anja Forstenhäusler, Portfoliomanagerin 
DGFP // Akademie
069 713785221, forstenhaeusler@dgfp.de
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ÜBER DEN TELLERRAND HINAUS geht der Blick 
beim Cross Mentoring. Dieses Instrument der Per-
sonalentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass 
Mentor und Mentee nicht aus demselben Unter-
nehmen kommen. Der unter Federführung der HR-
Experten Professor Dr. Michel E. Domsch, ehemals 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, und Pro-
fessorin Dr. Désirée H. Ladwig, Fachhochschule 
Lübeck, herausgegebene Sammelband dokumen-
tiert die Vielfalt unterschiedlicher Cross-Mentoring-
Programme. Die Bandbreite reicht von Wirtschafts-
unternehmen und Verbänden bis zu NGOs und 
Organisationen aus dem Gesundheitswesen. Das 
Buch bietet umfassenden Einblick in Best Practices 
und Hilfestellungen für die Entwicklung und Im-
plementierung eigener Cross-Mentoring-Program-
me. Praxis, Forschung, Lehre und Beratung können 
daraus Nutzen ziehen für empirische Projekte, Stu-
dien und praxisrelevante eigene Entwicklungen. •

GERADE BEI JUNGEN MENSCHEN, die über 
wenig berufliche Erfahrung verfügten, sei-
en zusätzliche Informationen im Auswahl- 
und Entwicklungsprozess hilfreich, sagt 
Beate Pönisch, Psychologin und Fachre-
ferentin Aus- und Weiterbildung / Perso-
nalentwicklung beim AGA Unternehmens-
verband in Hamburg. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels und 
der abnehmenden Qualität von Bewer-
bungen für einen Ausbildungsplatz lohne 
es sich, weitere eignungsdiagnostische In-
strumente einzusetzen wie den „AGA-
Kompetenzcheck“, der ausbildungsrele-
vante Kompetenzen von kaufmännischen 
Auszubildenden abbildet. Der Check be-

ruht auf dem Hand-
lungssteuerungsmodell 
des Osnabrücker Psy-
chologen Professor Dr. 
Julius Kuhl und wur-
de gemeinsam mit der 
Pawlik Consultants 
GmbH entwickelt, 

2012 erstmals eingesetzt und 2016 über-
arbeitet. Die Interpretation der Ergebnis-
se basiert auf einer Vergleichsstichprobe 
besonders erfolgreicher Auszubildender. 
Getestet werden 14 Kernkompetenzen 
(z.B. Beziehungen aufbauen oder im Team 
arbeiten) sowie sechs Zusatzkompetenzen 
(z.B. Beziehungen gestalten oder Entschei-
dungen treffen). Zur Validierung des Tests 
wurde die Stichprobe (n=90) in durch-
schnittliche und besonders erfolgreiche 
Auszubildende unterteilt. Beim Vergleich 
beider Gruppen zeigte sich, dass erfolgrei-
che Auszubildende sich im Vergleich bes-
ser motivieren können, mehr Verantwor-
tung übernehmen, stärker lernen wollen 
sowie besser mit Misserfolgen umgehen 
und Stress managen können.  •●

MICHEL E. DOMSCH / DÉSIRÉE H. 
LADWIG / FLORIAN C. WEBER 
(HG.) ▶ Cross Mentoring. Ein er-
folgreiches Instrument organisati-
onsübergreifender Personalentwick-
lung. Springer Gabler, 2017, 633 S., 
59,99 € ISBN 978-3-662-53183-9

VIEL FORDERN, WENIG BIETEN – auf diese Formel bringt die Studie „Führungskul-
tur in Deutschland“ das typische Verhalten von Vorgesetzten in Unternehmen. Der 
Autor, Professor Dr. Alexander Cisik, der an der Hochschule Niederrhein in Mön-
chengladbach Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie lehrt, hat Aussa-
gen von 553 Arbeitnehmern ausgewertet. Das Missverhältnis zwischen Leistungsan-
spruch und Unterstützungsangebot ist danach in Unternehmen jeder Größe gleich 
stark ausgeprägt. Jeder zweite Befragte hat bei seinem aktuellen Arbeitgeber bereits 
mindestens einmal eine Veränderung der Führungskultur erlebt – meist begleitet durch 
Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung wie Training oder Coaching. Allerdings 
wurden die angestrebten Ziele insgesamt eher verfehlt. „Tiefgreifende und nachhalti-
ge Veränderungen der Führungskultur in Deutschland sind schwierig. Zu zementiert 
erscheint derzeit noch das Funda-
ment traditionell aufgabenorientier-
ter Führung“, resümiert Cisik. Ein 
kostenloser Download der Studie 
ist möglich •
●
http://werteundwandel.de/ 
inhalte/studie-zur- 
fuehrungskultur-in-deutschland/  
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AUF DEN STAND DER KLASSE bringen sich 
HR-Fach- und Führungskräfte, die an der 
14. DGFP // Jahrestagung Personalentwick-
lung am 21./22. September 2017 teilneh-
men. Persönlichkeiten aus Wissenschaft und 
Praxis erläutern die entscheidenden Trends 
und laden zu Erfahrungsaustausch und Ver-
netzung ein. Zur 13. DGFP // Jahrestagung 
Personalentwicklung trafen sich im vergan-
genen Jahr rund 80 Teilnehmer unter dem 
Motto „Neuvermessung der Personalentwick-
lung“ in Ludwigsburg. Mit einem Mix aus 
Vorträgen, Themenräumen, Diskussionsrun-
den und Dialogforen regte die Veranstaltung 
ergiebige Gespräche auf Augenhöhe an. AXA, 
DB, HSE24, Festo, Lufthansa, Merck und 
Deutsche Telekom steuerten Praxisbeispiele 
bei. Parallel wurden in den Mitmachräumen 
Bilder, Geschichten und Prototypen von Per-
sonalentwicklung entwickelt. Die Teilnah-
megebühr für die 14. DGFP // Jahrestagung 
Personalentwicklung beträgt 1.250 Euro für 
DGFP-Mitglieder und 1.440 Euro für Nicht-
mitglieder (Frühbucherpreis bis 11. August 
2017: 990 Euro bzw. 1.135 Euro). • 

www.dgfp.de/seminare/seminar/1368 

EINEN LEICHTEN TREND zur vermehrten Nutzung 
von Instrumenten der Personalentwicklung sehen 
Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), des Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Universi-
tät Köln. Besonders größere Betriebe bedienten sich 
verstärkt einer strukturierten Personalentwicklung, 
aber auch in kleineren Betrieben sei ein Anstieg zu 
beobachten. Dies geht aus dem Monitor „Personal-
entwicklung und Weiterbildung“ hervor, den das 
Bundesarbeitsministerium als Forschungsbericht 469 sowie als 
Befragungsreport veröffentlicht und zum kostenlosen Download 

AUCH IM WISSENSCHAFTSBETRIEB macht sich der Nachwuchsmangel 
bemerkbar. Um als Arbeitgeber attraktiver zu werden, bietet sich das 
Angebot einer professionellen Personalentwicklung an, wie man sie aus 
der Privatwirtschaft kennt. Dies empfehlen die Autoren der als kostenlo-
ser Download erhältlichen Studie „Personalentwicklung für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs“, die der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft e.V. und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung herausgegeben haben. Grundlage ist eine Befragung von Nach-
wuchswissenschaftlern im Jahr 2015. Danach streben nur noch 45 Pro-
zent eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb an – gegenüber 53 Prozent bei 
einer Befragung drei Jahre zuvor. Es zeigt sich, dass es nicht nur einen in-
tensiven Wettbewerb um den wissenschaftlichen Nachwuchs zwischen den 
Wissenschaftseinrichtungen, sondern auch mit Arbeitgebern außerhalb der 
Wissenschaft gibt. Für Wissenschaftseinrichtungen leiten sich daraus zwei 
Herausforderungen ab: Einerseits müssen sie ihre Attraktivität für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs steigern und beispielsweise durchgehende Kar-
rierewege und neue, dauerhafte Stellenprofile jenseits der Professur schaf-
fen. Andererseits stehen sie in der Verantwortung, auch der Mehrheit der 
Nachwuchswissenschaftler, welche die Wissenschaft verlassen werden, eine 
berufliche Orientierung zu geben und überfachliche Qualifikationen für 
Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft zu vermitteln. Die Befragungser-
gebnisse lassen vermuten, dass die Wissenschaftseinrichtungen begonnen 
haben, die erste Herausforderung anzunehmen. Die berufliche Orientie-
rung und Vorbereitung auf außerwissenschaftliche Karrierewege haben da-
gegen leicht an Bedeutung verloren. •

www.stifterverband.org/akademische-personalentwicklung

bereitgestellt hat (http://www.bmas.de/SiteGlobals/
Forms/Suche/Publikationen_Suche_Formular.html). 
Danach nutzen mehr als 70 Prozent der Betriebe Mit-
arbeitergespräche, um mit ihren Beschäftigten über 
die berufliche Weiterentwicklung zu sprechen oder 
Feedback zu geben. Etwa zwei Drittel der Betriebe 
treffen Zielvereinbarungen, wobei der Anteil zwischen 
2012 und 2014 weitgehend konstant blieb. In über 
90 Prozent dieser Betriebe werden Zielvereinbarun-
gen schriftlich fixiert. Entwicklungspläne finden in 

44 Prozent Anwendung, wobei deren Verbreitung zwischen 2012 
und 2014 um fünf Prozentpunkte zugenommen hat. • ●
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 „DIE KULTUR DER  
  ZUSAMMENARBEIT                             
WEITERENTWICKELN“

            MILAGROS CAIÑA-ANDREE,  
                PERSONALVORSTAND BEI BMW,  
  ÜBER KULTURVERÄNDERUNGEN  
               UND DIE CHANCEN DER  
             DIGITALEN TRANSFORMATION

Das Interview führte Katharina Heuer Anfang Mai in München.
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BMW hat im vergangenen Jahr seinen 
100. Geburtstag gefeiert. Was ist das 
Erfolgsrezept des Unternehmens? Von 
außen meint man, einen geradezu sport-
lichen Drang nach der Führungsposition 
wahrzunehmen...

MILAGROS CAIÑA-ANDREE Da täuscht die 
Wahrnehmung ganz und gar nicht. Wir 
wollen aufs Treppchen, auf Platz eins. Da 
sind tiefe, über Jahrzehnte vererbte DNA-
Strukturen am Werk. Perfektion zu errei-
chen, Innovationsführer zu sein, großarti-
ges Design zu schaffen – das ist der Spirit, 
der uns antreibt. Das kann man nicht an-
ordnen, so etwas wächst über Generatio-
nen. Diese Leidenschaft spürt man bei den 
Mitarbeitern, ob am Montageband, in der 
Logistik, im Forschungs- und Innovations-
zentrum oder im Vertrieb. Das ist ein ho-
her Anspruch und der hat natürlich auch 
anstrengende Seiten. Oben zu bleiben ist 
schwieriger als nach oben zu kommen. Aber 
es ist wie im Leistungssport: Wenn du nicht 

gewinnen willst, dann brauchst du gar nicht 
erst anzutreten. Wir treten an, seit 100 Jah-
ren. Und wir wollen gewinnen. Uns ist aber 
auch klar: 100 Jahre Tradition sind kein 
Garant für die Zukunft. Unser Unterneh-
mensjubiläum im vergangenen Jahr haben 
wir deshalb unter das Motto „The next one 
hundred years“ gestellt. Und wir haben uns 

gefragt: Was ist entscheidend für die Zu-
kunft? Wir wollen Leidenschaft entfachen, 
auch in einer digitalen Welt. Unsere Pro-
dukte, Dienstleistungen und Technologi-
en müssen den Puls der Zeit treffen, ihn 
mitbestimmen und dabei auch den emoti-
onalen Anspruch unserer Kunden erfüllen.

Sie haben das Konzernjubiläum auch als 
Kick-off für eine neue Unternehmens-
strategie genutzt. Wie in vielen anderen 
Branchen verändert die Digitalisierung 
auch die Autoindustrie radikal.

CAIÑA-ANDREE Die Veränderungen durch 
die Digitalisierung sind für uns in der Au-
tomobilindustrie wahrscheinlich so ein-
schneidend wie die Ablösung der Pferde-
kutsche durch den Motorwagen. Die Wert-
schöpfung verschiebt sich mehr und mehr 
in Richtung Software, die digitale Schnitt-
stelle zum Kunden gewinnt eine zentrale 
Bedeutung. Dazu kommt, dass externe Fak-
toren immer weniger planbar werden, ich 

denke hier an gesetzliche Vorschriften, Emis-
sionsgrenzwerte, lokale und nationale Be-
stimmungen – angefangen von Diesel-Fahr-
verboten bis hin zu Handelsbeschränkun-
gen. In der Folge sind unsere Märkte heu-
te so volatil wie nie zuvor. Wir haben die-
se Faktoren frühzeitig erkannt und daraus 
unsere neue Konzernstrategie abgeleitet: 

NUMBER ONE > NEXT. Schon der 
Name gibt unser Zielbild wieder: Wir wol-
len die Nummer eins in der Mobilitätswelt 
sein. Die Automobilbranche treibt sehr vie-
le Themen unserer technologischen Zu-
kunft voran. Und wir wollen hier Techno-
logie- und Innovationsführer sein.

Unsere vier technologischen Stoßrich-
tungen kann man in der Abkürzung ACES 
zusammenfassen, was nicht ganz zufällig 
das englische Wort für „Asse“ ist: A steht 
für Autonomous, C für Connected, E für 
Electrified und S für Shared. Was sind da-
bei die größten Herausforderungen? Das 
wichtigste Thema in der zeitlichen Per-
spektive ist sicherlich die Elektrifizierung, 
denn sie wird schon bald über den Zugang 
zu Märkten entscheiden. Wir haben heu-
te schon ein großes elektrifiziertes Produkt-
portfolio. Mit dem i3 als vollelektrischen 
Fahrzeug und dem i8 als hybriden Sport-
wagen haben wir zwei große Marker ge-
setzt, darüber hinaus haben wir inzwischen 
fast jede Modellreihe hybridisiert. Mit dem 
iNext werden wir 2021 einen weiteren Mei-
lenstein auf den Markt bringen, der die 
Verbindung zwischen der E-Mobilität und 
dem automatisierten Fahren schlägt.

Automatisiert, nicht voll autonom? 
CAIÑA-ANDREE Nein, noch nicht voll au-

tonom, aber hoch automatisiert. Beim au-
tomatisierten Fahren sprechen wir von fünf 
Stufen. Mit unseren Fahrerassistenzsyste-
men stehen wir heute auf Stufe zwei, dem 
teilautomatisierten Fahren. Das kann zum 
Beispiel der neue 5er BMW. 2021 werden 
wir mit dem iNext dem Kunden die Stu-
fe drei anbieten können. Das Fahrzeug 
fährt selbstständig, und man kann sich als 
Fahrer mit anderen Dingen beschäftigen, 
muss aber bei Bedarf das Lenkrad über-
nehmen können. Wann wir tatsächlich auf 
Stufe fünf ankommen, lässt sich schwer 
vorhersagen. Denn Stufe fünf heißt: Es 
muss kein Fahrer mehr im Auto sein. Da-
für müssen noch viele Voraussetzungen in 
der Infrastruktur geschaffen werden, zum 
Beispiel ein wirklich flächendeckendes Funk-
netz mit dem Standard 5G. Das selbstfah-

MILAGROS CAIÑA-ANDREE ist Mitglied des Vorstands der 
BMW AG, verantwortlich für Personal- und Sozialwesen. Die 
gebürtige Spanierin begeistert es, mit Menschen zu arbeiten, 
die Mobilität schaffen – eine Begeisterung, die sich wie ein 
roter Faden durch ihren gesamten Lebenslauf zieht. Bei der 
Vossloh Aktiengesellschaft, einem weltweit führenden Bahn-
technikanbieter, startete Caiña-Andree ihre Karriere und  
verantwortete dort zuletzt das Ressort Personal und Organi-
sation im Vorstand. Eine neue Herausforderung in der Mobi-
litätsbranche fand die Betriebswirtin danach bei der Deut-
schen Bahn AG / DB Mobility Logistics AG in Berlin. Im  

Verkehrs- und Logistikkonzern verantwortete sie zunächst die Leitung der Konzernfüh-
rungskräfte und die Führungskräfteentwicklung und -betreuung, anschließend das Per-
sonalwesen des Ressorts Transport und Logistik der DB Mobility Logistics AG. Zugleich 
war sie Personalvorstand der Schenker AG. Mit ihrem Wechsel zur BMW Group im Jahr 
2012 schlug sie ein neues Kapitel auf, blieb jedoch der Mobilität treu – jetzt in ihrer Pre-
miumvariante mit emotionalen Produkten für anspruchsvolle Menschen.



45

PERSONALFÜHRUNG 6/2017PERSONALFÜHRUNG 6/2017

rende Auto wird ein mobiles Rechenzen-
trum sein, das große Mengen von Daten 
verarbeiten und austauschen muss. Und es 
muss seine Umwelt sehr genau wahrneh-
men. Unsere Partnerschaft mit dem israe-
lischen Unternehmen Mobileye sorgt für 
die dafür erforderlichen Sensoren. Allein 
das „Sehen“, was um das Fahrzeug herum 
passiert, reicht aber bei weitem nicht aus. 
Ein menschlicher Fahrer erkennt zum Bei-
spiel an der Körperhaltung eines Fußgän-
gers, dass dieser gleich die Straße überque-
ren wird. Beim autonomen Fahren muss 
das Fahrzeug dieses über künstliche Intel-
ligenz leisten.

IMMER MEHR IT

Und letztlich muss das Auto genau wis-
sen, wo es sich befindet. Für hochauflösen-
de, interaktive Karten kooperieren wir des-
halb unter anderem mit Daimler und Audi 
und haben gemeinsam den Kartendienst 
HERE übernommen. Navigationssysteme 
zeigen zwar heute schon sehr verlässlich die 
Fahrzeugposition und zum Beispiel Staus 
an. Wir brauchen aber eine noch viel hö-
here Datenpräzision, damit das Fahrzeug 
zum Beispiel beim Abbiegen zentimeter-
genau die richtige Fahrspur trifft.

Sie werden immer mehr in der Transfor-
mation vom klassischen Autobauer zum 
IT-Unternehmen?

CAIÑA-ANDREE Es zieht immer mehr IT 
ins Auto ein. Deshalb rekrutieren wir in-
zwischen auch fast so viele IT-Spezialisten 
wie Maschinenbauer. Dennoch muss die 
Freude am Fahren im Mittelpunkt blei-
ben. Deshalb werden wir unseren Vor-
sprung in Fahrdynamik auch nicht für ein 
langweiliges Roboterauto aufgeben. Wir 
werden ihn nutzen, um auch beim hoch-
automatisierten Fahren ein emotionales Er-
lebnis zu schaffen. Das zeigt schon heute 
der elektrische BMW i3, mit dem man 
sehr viel Fahrspaß haben kann. Emotio-
nen beim Fahren entstehen nun mal vor 
allem aus Längs- und Querbeschleunigung, 
um mit den Worten unserer Fahrwerksin-

genieure zu sprechen. Aber auch hier hält 
die Digitalisierung Einzug. Der Spagat zwi-
schen den beiden Welten, dem klassischen 
Maschinenbau und der IT, ist für uns die 
eigentliche Herausforderung – besonders 
auch in kultureller Hinsicht.

In der Sharing Economy ändert sich 
auch die Wahrnehmung des Automo-
bils. Viele junge Leute verzichten heute 
auf ein eigenes Auto und nutzen statt 
dessen Mobilitätsdienstleister. Wird das 
für die klassische Autoindustrie zur Ge-
fahr? Verändert sich dadurch Ihr Ge-
schäftsmodell?

CAIÑA-ANDREE Ich persönlich sehe das 
nicht so schwarz-weiß. Hier muss man si-
cher unterscheiden zwischen den Bedürf-
nissen in großen Ballungsräumen und de-
nen im ländlichen Raum. Für uns ist ent-
scheidend, wie wir zur Mobilität der Men-
schen beitragen können und damit relevant 
bleiben für unsere Kunden. Mit DriveNow 
sind wir bereits heute im Carsharing einer 
der größten Anbieter von individueller Mo-
bilität. ParkNow ist eines von vielen weite-
ren Beispielen, wie wir im Geschäftsfeld der 
urbanen Mobilität tätig sind. Und mit Reach 
Now, unserem CarSharing Angebot in den 
USA, erproben wir in einem Pilotprojekt 
weitere neue Ansätze der Sharing Econo-
my. Hier können zum Beispiel Menschen 
aus Seattle ihren BMW oder MINI ande-
ren Kunden zur Nutzung anbieten. Aber 
ganz gleich wie die Mobilität aussieht: Un-
ser Leitmotiv bleibt „Freude am Fahren“. 
Für uns als Unternehmen wird Mobilität 
immer mit Emotionen verbunden sein. In 
Zukunft werden unsere Kunden die Opti-
on haben, sich zu entscheiden, ob sie sich 
auf der Autobahn entspannt zurücklehnen 
und die Zeitung lesen oder ob sie selbst fah-
ren wollen – zum Beispiel im Cabrio auf 
einer atemberaubenden Bergstrecke. 

Die Eigentümerstruktur bei BMW er-
möglicht Unabhängigkeit von kurzfristig 
getriebenen Aktionärsinteressen. Wie 
macht sich das in Ihrer Wahrnehmung in 
der Führung des Konzerns bemerkbar?

CAIÑA-ANDREE  Unsere Eigentümerstruk-
tur ermöglicht uns eine langfristige Orien-
tierung. Die Planungs- und Investitionszy-
klen, beispielsweise für neue Fahrzeugmo-
delle, sind extrem lang. Sobald ein Modell 
auf den Markt kommt, beginnen wir im 
Design mit den ersten Überlegungen zum 
Nachfolgemodell. Und das kommt typi-
scherweise sieben Jahre später auf den Markt. 
Rechnet man dann noch die sieben Jahre 
hinzu, die ein Modell in der Regel produ-
ziert wird – mit zwischenzeitlichen Modell-
überarbeitungen – dann sind wir schon bei 
14 Jahren. Wir sprechen also durchaus über 
langfristige Entscheidungen, die mit erheb-
lichen Investitionen verbunden sind.

LANGFRISTIG ORIENTIERTE  
AKTIONÄRSSTRUKTUR

Darüber hinaus kann ein Unterneh-
men mit einer langfristig orientierten Ak-
tionärsstruktur auch mutige Entscheidun-
gen treffen. So konnten wir zum Beispiel 
den i3 früh an den Start bringen. Wir ha-
ben dafür nicht nur eine neue Antriebs-
technologie entwickelt, sondern ein kom-
plett neues Fahrzeugkonzept mit einer Fahr-
gastzelle aus kohlefaserverstärktem Kunst-
stoff. Auch bei der Produktion haben wir 
die Nachhaltigkeit in den Vordergrund ge-
stellt und fertigen in Leipzig ressourcen-
schonend mit Windenergie und bereiten 
das benötigte Wasser auf. 

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, 
brauchen Sie auch „andere“ Köpfe,  
um die auch viele andere Unternehmen 
kämpfen. Wie schaffen Sie es, diese  
anderen Talente anzuziehen? 

CAIÑA-ANDREE Dabei hilft unsere Mar-
kenstärke, die Produktmarke, aber auch 
die Arbeitgebermarke. Wir sind innovativ, 
wir sind relevant, wir streben danach, Tech-
nologieführer sein. Das zieht Talente an. 
Dazu kommt aber auch, dass gerade jun-
ge Menschen den Anspruch haben, etwas 
Sinnstiftendes zu tun. Und diese Chance 
können wir ihnen bieten. Unsere Branche 
ist in einem tiefgreifenden Wandel, und 
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wir gehen in diesem Wandel in vielen Be-
reichen voran. Für ambitionierte junge 
Menschen ist das die Chance, die indivi-
duelle Mobilität von morgen zu gestalten. 
Ein wirklich spannendes Thema. 

Worauf achten Sie, um den richtigen 
kulturellen Fit zur DNA des Unterneh-
mens herzustellen, und später, um die 
Mitarbeiter zu halten?

CAIÑA-ANDREE Natürlich machen auch 
wir Assessment-Center und wir suchen 
schon intensiv nach den Besten. Aber die 
Besten sind nicht unbedingt die mit den 
besten Noten. Ein toll abgeschlossenes Stu-
dium allein reicht nicht, um uns zu über-
zeugen. Wir suchen Menschen, die gerne 
über den Tellerrand schauen, sich für viel-
fältige Themen begeistern, und das auch 
schon gezeigt haben. Deshalb interessieren 
wir uns auch dafür, ob ein Bewerber sich 
nebenbei noch in einem sozialen Projekt 
engagiert, im Praktikum und vielleicht im 
Ausland schon Erfahrungen gesammelt hat 
oder vielleicht schon in einem Start-up ge-
arbeitet hat. Wichtiger denn je ist auch die 
Teamfähigkeit. Das ist natürlich eine ural-
te Standardanforderung in fast jeder Stel-
lenbeschreibung. Ich finde aber: Teamfä-
higkeit war noch nie so wichtig wie heute. 
Denn keiner wird das autonom fahrende, 
voll vernetzte und elektrisch angetriebene 
Fahrzeug allein im stillen Kämmerlein ent-
wickeln. Wir arbeiten heute in agilen Team-
strukturen. Gerade die Softwareentwick-
lung bringt bei diesem Thema neue Ansät-
ze ins Unternehmen, die wir aufgreifen. 

Um diese agilen Teamstrukturen zu er-
möglichen, stellen wir den Mitarbeitern Ar-
beitswelten zur Verfügung, die neue Arten 
des Zusammenarbeitens unterstützen. Dazu 
reicht es nicht, einen Tisch von links nach 
rechts zu schieben. Wir schaffen gezielt Räu-
me für Konzentration, für Kommunikation, 
oder auch für länderübergreifende Video-
konferenzen. Genauso braucht es Zonen, wo 
die Mitarbeiter auch mal relaxen können. 
Mit insgesamt sechs Zonen bildet unser 
Raumkonzept alle Situationen ab, die im Ar-
beits- und Teamalltag von Bedeutung sind.

dels, den wir gerade vollziehen, gewinnt eine 
uralte Weisheit wieder sehr hohe Bedeutung: 
Lebenslanges Lernen ist wichtiger denn je.

Pessimisten sagen ja, die Digitalisierung 
werde Arbeitsplätze wegrationalisieren. 
Wie erleben Sie bei BMW die Entwick-
lung? 

CAIÑA-ANDREE Innerhalb der BMW 
Group haben wir immer wieder gezeigt, dass 
wir technologische Veränderungen, sowohl 
in dem, was wir tun, als auch in dem, wie 
wir es tun, gemeinsam mit den Arbeitneh-
mervertretern bewältigen. Das bedeutet na-
türlich immer auch interne Umqualifizie-
rung und Weiterbildung. Deshalb glaube ich 
nicht, dass die Digitalisierung für uns ein 
Schreckgespenst ist – im Gegenteil. Sie bie-
tet viele Chancen, die wir nutzen werden. 

Wir haben über 4 500 Auszubildende 
weltweit, die wir übrigens alle analog dem 
deutschen dualen Modell ausbilden. Durch 
die eigene Ausbildung können wir ihnen 
die für uns in Zukunft relevanten techno-
logischen Fähigkeiten vermitteln. Beispiels-
weise indem wir schon heute den Anteil 
der Programmierung von Robotersystemen 
in den Ausbildungsinhalten der Mecha-
troniker deutlich erhöht haben. 

DIGITALISIERUNG  
UND DEMOGRAFISCHER WANDEL

Darüber hinaus muss man – gerade als 
Personaler – die Digitalisierung auch im 
Kontext des demografischen Wandels be-
trachten. Industrie 4.0 bietet uns viele 
Chancen, vor allem in der Produktion, kör-
perliche Arbeit noch weniger belastend zu 
gestalten und so zur Gesunderhaltung der 
Mitarbeiter beizutragen. Wir setzen schon 
heute kollaborative Roboter ein, die mit 
den Menschen Hand in Hand arbeiten 
und schwere Tätigkeiten übernehmen. Und 
wir statten Mitarbeiter mit Exoskeletten 
aus, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Um die Chancen der digitalen Trans-
formation in der Arbeitswelt wirklich ef-
fektiv zu nutzen, bedarf es aber vor allem 
eines: einer kulturellen Transformation. 

EINFÜHRUNG VON MOBILARBEIT

Wir haben diese neuen Arbeitswelten 
zunächst in einem Pilotprojekt erprobt, mit 
rund 450 Mitarbeitern aus dem Personal-
wesen. Inzwischen sind daraus sehr viele 
neue Standards hervorgegangen, die wir 
weltweit einführen. Eine der einschneidends-
ten Neuerungen war sicherlich die Einfüh-
rung der Mobilarbeit. Seit drei Jahren gilt 
sie in Deutschland flächendeckend. Sie be-
inhaltet die Flexibilität bei der Arbeitszeit, 
dem Arbeitsort und das Recht auf Nichter-
reichbarkeit. Angesichts des hohen Stellen-
werts von Individualität gerade bei jünge-
ren Generationen war das ein großer Bei-
trag zur Arbeitgeberattraktivität, zugleich 
aber auch ein Effizienzgewinn, da wir die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
erhöht haben. Dass eine solche Verände-
rung auch einen kulturellen Wandel in punc-
to Führung erfordert, dürfte jedem klar sein.

Durch die Digitalisierung sind andere 
Kompetenzen gefragt, Mitarbeiter stehen 
mehr denn je vor der Perspektive, ein 
Arbeitsleben lang zu lernen, um die  
eigene Employability zu erhalten.

CAIÑA-ANDREE Das Thema kontinuierli-
cher Umbau, insbesondere im Produktions-
bereich, beschäftigt uns als Automobilherstel-
ler schon seit langer Zeit. Wenn eine Bran-
che für das Thema Robotics steht, dann ist 
es die Automobilindustrie. Ein Werk sieht 
heute völlig anders aus als vor 20, 25 Jahren. 
Und auch die erforderlichen Qualifikationen 
der Mitarbeiter haben sich mit dieser Ent-
wicklung stark verändert. Dem kommen wir 
in der Aus- und Weiterbildung nach. In die 
Berufsbilder fließt zum Beispiel beim Mecha-
troniker heute immer mehr Programmier-
kenntnis ein, denn in der Instandhaltung 
komplexer Anlagen geht es heute vor allem 
um Software. Wenn wir technologisch einen 
großen Schritt machen, dann erfordert das 
auch eine große Initiative zur Weiterbildung. 
Beispiel Elektromobilität: Alleine für das Ar-
beiten an Hochvoltsystemen haben wir in den 
letzten fünf Jahren 25 000 Mitarbeiter qua-
lifiziert. Angesichts des technologischen Wan-
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Wir müssen nicht unsere DNA verändern. 
Unsere Unternehmenskultur ist mit Sicher-
heit zukunftsfähig. Aber wir müssen die 
Kultur der Zusammenarbeit weiterentwi-
ckeln. Denn die Realität sieht nicht selten 
so aus: 28-jähriger Softwareentwickler trifft 
auf 55-jährigen Maschinenbauer, der schon 
viele Fahrzeugprojekte erfolgreich zur Se-

rienreife gebracht hat. Und beide sollen in 
einem Team an einem Zukunftsprojekt ar-
beiten. Dabei können zwei fremde Welten 
aufeinanderprallen. Oder aber ein fantas-
tisches Team entstehen. 

Um letzteres zu erreichen, ist HR ge-
fragt, denn der Schlüssel heißt Führung. 
Sie muss nicht nur unterschiedliche Denk- 
und Arbeitsweisen zulassen, sie muss sie 

integrieren und das Beste aus beiden Wel-
ten vereinen. Damit hat sie die gleiche Auf-
gabe wie das gesamte Unternehmen. Wir 
müssen beides verbinden, das klassische 
Geschäft, Autos zu entwickeln und zu ver-
markten, und gleichzeitig an den Innova-
tionen der Zukunft arbeiten. Das Entschei-
dende ist: Wie erreicht man es, andere For-

men der Zusammenarbeit – Schnelligkeit, 
Agilität, Fehlerkultur – in die gewachsene 
Struktur zu integrieren und aus ihr eine 
agile Organisationskultur zu machen? Da-
für braucht es eine Führung, die das eine 
voranbringt und das andere zulässt.

Beidhändigkeit ist gefordert: Wie ma-
chen Sie Mitarbeiter und vor allem Füh-

rungskräfte fit für diesen Spagat zwi-
schen den Welten?

CAIÑA-ANDREE Mit unserer Strategie 
NUMBER ONE > NEXT setzen wir vor 
allem auf zwei Formate: Strategy Camps 
für das obere Management, in denen wir 
mit mehr als 400 Führungskräften die Rich-
tung und die Umsetzung erarbeitet haben. 
Und auf die daran anschließenden NEXT 
Experience Workshops mit mehr als 14 500 
tariflichen und außertariflichen Führungs-
kräften. In einem eigens eingerichteten 
Trainingszentrum in Maisach vor den To-
ren Münchens haben wir jeden Tag 240 
Führungskräfte durch ein spannendes Pro-
gramm geführt, in dem unsere Strategie 
und unsere Werte für die digitale und die 
kulturelle Transformation erlebt werden.

Die Werte sind zunächst einfache Be-
griffe, die jedoch sehr anspruchsvoll sind, 
wenn es darum geht, sie mit Leben zu erfül-
len: Verantwortung, Wertschätzung, Trans-
parenz, Vertrauen und Offenheit. Gerade 
Offenheit ist aus zwei Gründen entscheidend 
für unsere Zukunft: Nur wenn wir offen für 
Neues sind, können wir auch die richtigen 
Produkte und Services für die Mobilität der 
Zukunft entwickeln. Und nur durch unsere 
Offenheit können wir die Widerstände über-
winden, die uns im Verlauf unserer Trans-
formation begegnen. Denn, ganz ehrlich: 
auch wenn alle von Transformation spre-
chen – niemand verlässt gerne seine Kom-
fortzone. Wirklich verändern wollen sich nur 
die wenigsten. Es reicht nicht, Werte nur auf 
Plakaten abzudrucken. Wie weit wir bislang 
mit unserer neuen Strategie das gesamte Un-
ternehmen durchdrungen haben, werden wir 
noch in diesem Jahr mit unserer Mitarbei-
terbefragung messen. Der Schlüssel für die 
erfolgreiche digitale Transformation ist Füh-
rung – also die Fähigkeit unserer Führungs-
kräfte, die Strategie zu verinnerlichen, sie zu 
vermitteln, umzusetzen und ihre Mitarbei-
ter bei der Weiterentwicklung der BMW 
Group zu einer Tech-Company zu führen. 
Diesen Prozess gestalten wir als HR-Bereich 
der BMW Group in allen Aspekten mit. 

Vielen Dank für das Gespräch! •

Mit 94,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 125 000 Beschäftigten (2016) gehört BMW 
zu den größten Wirtschaftsunternehmen Deutschlands und zählte mit einer Jahres-
produktion von 2,36 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2016 zu den 15 größten Autoher-
stellern der Welt. Die Produktpalette umfasst unter anderem die Automobil- und Mo-
torradmarke BMW, die Automarken Mini und Rolls-Royce, die BMW-Submarken 
BMW M und BMW i sowie den Mobilitätsdienstleister DriveNow. Unter dem Motto 
„The next one hundred years“ feierte BMW im vergangenen Jahr sein 100. Jubiläum.

Transformation  
vom Autobauer zur Tech-Company
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Im Zeitalter der digitalen Trans-
formation bekommt der Mitar-
beiter einen neuen Stellenwert. 
Er wird zum zentralen Schlüs-
selfaktor für Unternehmen, die 
den Wettbewerb um die besten 
Mitarbeiter gewinnen wollen. 
Mitarbeiter entscheiden heute, 
wann sie arbeiten, wo sie arbei-
ten und wie viel sie arbeiten. Sie 
entscheiden, welchem Unterneh-
men sie eine Chance geben. Die-
se neue Macht der Mitarbeiter 
ist offensichtlich bei den meis-
ten Unternehmen noch nicht 
angekommen, geschweige denn 
umgesetzt. Umso wichtiger ist es heute, eine zeit-
gemäße Strategie zum Gewinnen und Halten von 
Mitarbeitern zu entwickeln. In diesem Buch wird 
eine Systematik aufgebaut, wie Unternehmen den 

BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

BARBARA GEFFROY / EDGAR GEFFROY ▶  
Die neue Macht der Mitarbeiter.  
Wie man Mitarbeiter gewinnt, begeistert und hält. 

Gabal, 2017, 232 S., 24,90 €  
ISBN 978-3-86936-756-9

ZEITGEMÄSSE MITARBEITERREKRUTIERUNG

JOHN KOTTER / HOLGER RATHGEBER ▶  
Das Erdmännchen-Prinzip. Aus Krisen als Gewinner hervorgehen.

Droemer, 2017, 160 S., 16,99 €  ISBN 978-3-426-27721-8

Lange Zeit hatte der Erdmännchen-Clan beste Lebensbedingungen 
in seiner angestammten Heimat. Doch plötzlich bedroht eine schwe-
re Dürre seine Existenz. Das Gemeinschaftsgefühl gerät ins Wanken, 
als die Erdmännchen über mögliche Lösungen streiten. Den Erd-
männchen um Nadia und Ayo gelingt es in dieser Krisensituation 
schließlich, die Funktionen von Management und Führung zu ver-
binden. Sie sind innovativ, zugleich aber auch verlässlich und effizi-
ent. Sie sind motiviert, handeln schnell – und ergreifen ihre Chance. 
Zehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres Bestsellers „Das Pingu-
in-Prinzip“ präsentieren der renommierte Wirtschaftswissenschaftler 
John Kotter und der deutsche Unternehmensberater Holger Rathge-
ber eine neue wegweisende Business-Fabel. Am Beispiel einer Erd-
männchenkolonie zeigen sie, mit welcher Strategie Führungskräfte 
Krisensituationen meistern.

MIT DEN ERDMÄNNCHEN DURCH DIE KRISE

Erfolgsfaktor Nummer eins, den richtigen Mit-
arbeiter, erkennen und gewinnen können. Da-
bei stellen die Autoren ein neues Konzept der 
Mitarbeiterrekrutierung vor: Employer Clien-
ting® ist ein Mitarbeiterrekrutierungssystem, 
das auf den Potenzialen des Einzelnen basiert 
und sogar noch einen Schritt weiter geht. Denn 
in der heutigen Zeit ist die „Emotionale Intel-
ligenz“ in einer immer digitaler werdenden Ge-
sellschaft das Zünglein an der Waage, um Men-
schen zu begeistern. So wird dem Leser ein Kon-

zept an die Hand gegeben, mit dem er seine eigene Strategie zur 
Gewinnung von Mitarbeitern entwickeln kann. Die Autoren zeigen 
mit ihrem Konzept einen neuen Weg der Zukunftssicherung und 
Erfolgssteigerung durch Mitarbeiter in einer digitalen Welt.
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Das Buch ordnet Führungsentwicklung in fünf 
Stadien an und liefert damit ein strukturiertes 
Reflexionsmodell für die Entwicklung zur Füh-
rungskraft. Die meisten Bücher über Führung 
thematisieren jeweils ein einzelnes Thema, bei-
spielsweise was gute Führung ausmachen wür-
de. Nur selten zeigen sie dabei jedoch den Pro-
zess auf, wie man die notwendigen Kompe-
tenzen entwickelt. Genau dieser Prozess wird 
mit dem Buch vermittelt. Es soll Maßnahmen 
aufzeigen, mit denen Führungsentwicklung 
bei Führungskräften oder zukünftigen Füh-
rungskräften gefördert und beschleunigt wer-
den kann. Für jede Stufe der Führungsent-
wicklung werden geeignete Trainingsinhalte 
und -formate vorgestellt. Davon können Per-
sonalentwickler besonders dann profitieren, 
wenn sie Orientierungen oder Vergleichsmöglichkeiten darüber suchen, 
wie ein Personalentwicklungskonzept, ein Trainingsprogramm oder eine 
Leadership-Akademie aufgezogen oder wie ihr jetziges Konzept überar-
beitet werden kann. Mit dem Fünf-Stufen-Modell bekommen die ein-
zelnen Maßnahmen eine Struktur, die der Personalentwickler an die ei-
gene Organisation anpassen kann und die die Erstellung eines firmenin-
dividuellen Konzepts erleichtert.

THOMAS ARMBRÜSTER ▶  
Der Führungscoach. Führungs-
kräfteentwicklung nach dem 
5-Stufen-Modell. 

Vahlen, 2017, 209 S., 34,90 €  
ISBN 978-3-8006-5335-5

Die Autoren gehen der Frage nach, wie Unterneh-
men die aktuellen New-Work-Ansätze, zum Beispiel 
Mitarbeiterbeteiligung, Hierarchieabbau und neue 
Führungswege, in ihre Personalstrategie und Orga-
nisationsgestaltung einbauen und den Wandel in der 
Arbeitswelt positiv mitgestalten können. Auf Basis 
von Studienergebnissen werden Erwartungen von 
Mitarbeitern und Führungskräften in Bezug auf New 
Work mit dem Umsetzungsgrad betriebswirtschaft-
lich relevanter New-Work-Instrumente in deutschen 
Unternehmen verglichen. Die gewonnenen Erkennt-
nisse münden in zentralen Managementimplikatio-
nen, welche Mitarbeitern und Führungskräften eine 

Orientierung auf dem Weg 
in die Neue Welt der Ar-
beit geben. 

MASSNAHMEN FÜR DIE  
FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG

BENEDIKT HACKL ET AL. 
(HG.) ▶ New Work: Auf 
dem Weg zur neuen Ar-
beitswelt. Management-
Impulse, Praxisbeispiele, 
Studien.

Springer Gabler, 2017, 
248 S., 39,99 €  
ISBN 978-3-658-16265-8

ORIENTIERUNGSHILFE FÜR  
DIE NEUE ARBEITSWELT

Die Internetökonomie verspricht den Konsu-
menten Freiheit und Unabhängigkeit. Doch was 
bedeutet es für die Arbeitnehmer, wenn Algo-
rithmen Arbeitskräfte ersetzen und Start-ups ihre 
Arbeitnehmer projektbezogen beschäftigen? Die 
vermeintliche Jobmaschine Internet schafft vor 
allem prekäre Arbeitsverhältnisse, stellt der re-
nommierte Wirtschaftsjournalist Steven Hill in 
seinem Debattenbuch fest. Jung und gut ausge-
bildet, kennen die „digitalen Tagelöhner“ (Hans-
Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschafts-
bundes) weder geregelte Arbeitszeiten noch Kün-

JOBWUNDER INTERNET? 

STEVEN HILL ▶ Die Start-up-Illusion. Wie die Internet-Ökonomie 
unseren Sozialstaat ruiniert.

Knaur, 2017, 272 S., 14,99 €  ISBN 978-3-426-78902-5

digungsschutz oder Urlaubsanspruch. Zeitarbeit und befris-
tete Arbeitsverhältnisse sind an der Tagesordnung, die so-
ziale Gerechtigkeit steht in Zeiten der Globalisierung zur 
Disposition. Uber, Airbnb und viele andere zeigen, wohin 
die Reise geht. Hill beschreibt, wie der Erfolg der Internet-
ökonomie schleichend unsere Gesellschaft verändert. Sozi-
ale Marktwirtschaft, Tarifpartnerschaft und ein hohes Maß 
an sozialer Sicherheit haben Deutschland stark gemacht – 
nun geht es darum, diese Errungenschaften zu schützen.
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Verstehen allein reicht nicht

        AUTORENGESPRÄCH „FIT FÜR DIE NEXT ECONOMY“ 

Die Vertreter der Old Economy sollten die Jungen nicht nur verstehen, sondern auch mehr auf 
sie hören. Wenn sich etablierte Unternehmen das Expertenwissen der Digital Natives zunutze 
machen, kann der Sprung in die Transformation ganz schnell gelingen. Jung und Alt sollten 
sich zusammentun, anstatt Generationenkonflikte heraufzubeschwören, meinen die Autoren.

Frau Schüller, Sie kommen aus der Old 
Economy, Herr Steffen, Sie sind Jahr-
gang 1990 und gehören zu den „jungen 
Wilden“ der Next Economy. Ihr gemein-
sames Buch steht für eine Annäherung 
beider Welten. Wie kam es zu dieser 
Idee?

ANNE M. SCHÜLLER Der Auslöser, quasi 
mein Weckruf, war ein Vortrag des damals 
13-jährigen Lorenzo Tural Osorio auf der 
Co-reach 2015. Da habe ich verstanden: 
Es bringt gar nichts, wenn die alte Gene-
ration über die junge Generation spricht 
und schreibt, das ist nicht aus erster Hand, 
nicht authentisch und immer gefiltert. Es 
bringt aber auch wenig, wenn die junge 
Generation der alten nur erklärt, wie sie 
tickt, denn Verstehen allein reicht nicht. 
Man muss ja in die Umsetzung gehen. 
Dass die digitale Transformation unum-
gänglich ist, ist jedem Manager inzwischen 
wohl klar. Entscheidend ist aber dann, wie 
man sie hinbekommt. Und das klappt am 
besten, wenn Jung und Alt sich zusam-
mentun, anstatt Generationenkonflikte heraufzubeschwören. So 
haben Alex, den ich schon lange kenne, und ich das Buch ge-
meinsam entwickelt.

Sie plädieren dafür, dass sich die Vertreter der Old Economy 
von den Digital Natives, den Millenials, coachen lassen. Was 
können beziehungsweise müssen Alt und Jung in Bezug auf 
die neue Arbeitswelt voneinander lernen?

SCHÜLLER Entgegen der landläufigen Meinung lehnen sich 
Millennials – und das ist der vielleicht größte Unterschied zur 
Transformationsgeneration der 1968er, der ich angehöre – nicht 
gegen Altes auf. Sie machen, ganz unaufgeregt, einfach neu. Sie 

leben anders, sie arbeiten anders, sie lernen 
anders. Sie haben, von tradierten Metho-
den völlig entkoppelt, längst eine Parallel-
welt erschaffen, die sich der Old Economy, 
wenn überhaupt, nur ansatzweise erschließt. 
Sie sind auch längst in einem digital trans-
formierten Kosmos unterwegs. Und wenn 
sie Arbeitswelten schaffen, dann sind diese 
daran adaptiert. Etablierte Unternehmen 
müssten einen langen Weg in die digitale 
Transformation gehen, und viel Zeit bleibt 
nicht. Zusammen mit den Digital Natives 
kann der Sprung hingegen sehr schnell ge-
lingen.

ALEX T. STEFFEN Ich kann auch gleich sa-
gen, warum. Wir sind wohl die bestausge-
bildete und zugleich kreativste Generation, 
die es je gab. Wir wollen, das ist ganz wich-
tig, nicht herrschen, sondern gestalten, ver-
bessern und Dinge tun, die wir für bedeu-
tungsvoll halten. Wir sind digital fit, viel-
seitig interessiert und global geprägt, wir 
erkennen Potenziale blitzschnell, können 
Marktdifferenzen identifizieren und Lösun-

gen ganz neu kombinieren. Mit ständiger Veränderung umzuge-
hen, darin sind wir erprobt. Komplexität meistern wir spielend, 
und wir haben im Dschungel der Möglichkeiten immer einen 
Plan B. Wir sind Teamplayer, dialogstark und bestens vernetzt. 
Das alles wird heute gebraucht, um zukunftsfähig zu sein.

Bedienen Sie in Ihrem Buch nicht das Klischee von den trägen 
und veränderungsunwilligen Vertretern der Old Economy und 
den überaus agilen und mutigen Digital Natives?

SCHÜLLER Überall gibt es solche und solche. Man kann weder 
die alte noch die junge Generation über einen Kamm scheren. 
Doch abgesehen von ein paar Ausnahmen erkenne ich unter den 

ANNE M. SCHÜLLER / ALEX T. STEFFEN ▶ 
Fit für die Next Economy.  
Zukunftsfähig mit den Digital Natives.

Wiley, 2017, 271 S., 19,99 € 
ISBN 978-3-527-50911-9
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etablierten Unternehmen wenig Bewegung. Natürlich kommen 
Ankündigungen wortgewaltig und reichlich, wenn Führungseli-
ten über Innovationsbereitschaft, digitalen Wandel und Umbau-
maßnahmen reden. Doch das meiste davon bleibt folgenlos. Auch 
in diesem Jahr ist, soweit es um Organisationsstrukturen und Ma-
nagementprozesse geht, fast alles beim Alten geblieben. Digitale 
Transformation heißt eben nicht nur ein bisschen Digitalisierung 
hier und da. Das Digitale macht vielleicht 20 Prozent aus, 80 Pro-
zent sind Transformation.

EXPERTENWISSEN UND GESTALTUNGSWILLEN 

Wie weit müssen sich die Vertreter der Old Economy Ihrer 
Meinung nach von alten Glaubenssätzen und Wertevorstellun-
gen entfernen, und inwieweit muss aber auch die neue Gene-
ration für eine neue Businesswelt Zugeständnisse machen?

STEFFEN In der digitalen Zukunft zählt nicht, auf das vorbe-
reitet zu sein, was sicher kommen wird, sondern auf das, was 
kommen könnte. Um dies zu schaffen, müssen Organisationen 
vor allem agiler werden. Wir Millennials leben Agilität tagtäglich 
und intuitiv. Uns zu konsultieren, ist quasi wie eine digitale Ex-
pertenberatung, nur günstiger und effektiver, denn in jedem Un-
ternehmen gibt es bereits eine Menge von uns. Damit wir uns 
aber einbringen können und gerne bleiben, braucht es gute Rah-
menbedingungen und das richtige Arbeitsumfeld. Viele Millen-
nials meinen zum Beispiel, dass eine Firma nicht vornehmlich 
ein Ort des Kräftemessens sein sollte. Wir bevorzugen eine kol-
legiale Zusammenarbeit in sich selbst organisierenden Teams. Das 
zeigt die boomende Start-up-Kultur überaus deutlich.

Klar haben wir auch Eigenheiten. Eine große Schwäche vie-
ler Millennials ist die relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne. Als 
junge Arbeitnehmer mangelt es uns außerdem an Erfahrung, was 
ältere Generationen gerne als Naivität interpretieren. Sie finden, 
dass es Millennials an Hartnäckigkeit und Rückgrat fehlt. Sie sa-
gen, Millennials arbeiten nicht hart genug. Tatsächlich steht uns 
ein viel längeres Arbeitsleben bevor als unseren Eltern. Wir müs-

sen also clever mit unseren Ressourcen umgehen. So 
scheuen wir uns, bekannte Fehler zu wiederholen, die zu 
Burn-out und anderen negativen Folgeerscheinungen der 
bisherigen Arbeitskultur führen. Stattdessen blühen wir 
auf, sobald wir Geltung erleben und immer wieder neue 
Gestaltungsmöglichkeiten übertragen bekommen. Da-
durch werden wir zu echten Vermögenswerten für un-
sere Arbeitgeber.

Sie haben für Ihr Buch mit zahlreichen Führungskräf-
ten gesprochen. Gibt es Beispiele, wie eine Annähe-
rung im Unternehmensalltag gelingen kann und die 
Ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind?

SCHÜLLER Das ist in jedem Unternehmen verschie-
den, Patentrezepte gibt es nicht. In unserem Buch wird 
anhand von spannenden Beispielen eine ganze Reihe von 
Wegen beschrieben.

Welches sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die 
Transformation der Old Economy in die neue digitale 
Welt?

SCHÜLLER Da nenne ich stellvertretend mal drei. Ers-
tens: Das Unausweichliche akzeptieren, es ist die Welt 
der jungen Generation, in der wir alle leben werden. 
Zweitens: Es muss viel Altes weg, um Platz für Neues zu 
schaffen. 50 Prozent weniger Bürokratie, Administrati-
on, Hierarchie, Regelwerke, Reportings und Planungs-
manie sind dabei eine vernünftige Zielzahl. #minus50 
nennen wir dieses Programm. Und drittens: die Fähig-
keiten der jungen Generation nutzen, wo es nur geht, 
um sich zukunftsfit zu machen. In jedem Unternehmen 
gibt es dazu Hunderte von Möglichkeiten.

Vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 

ANNE M. SCHÜLLER ist  
Managementdenkerin, Keynote 

Speaker, Bestsellerautorin  
und Business Coach. 

ALEX T. STEFFEN ist Unterneh-
mensberater mit Fokus Innovation 
und digitale Transformation sowie 
Keynote Speaker. 
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Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 7. Juli 2017.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.

                                 THEMENSCHWERPUNKT  

                                        WEITERE THEMEN

Am 24. September wählt Deutschland 
einen neuen Bundestag. In unserem 

Schwerpunkt ziehen wir eine Bilanz der 
arbeitsmarktpolitischen Weichenstellun-
gen der Großen Koalition und blicken 

auf die Herausforderungen für die 
nächste Regierung. Eine zentrale Frage 
wird sein, ob die Anpassungsflexibilität 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt auf 
Dauer gewahrt bleibt.
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HR VOR DER WAHL

HOCHSCHULMARKETING
Viele Unternehmen bemühen sich, Stu-
dierende immer frühzeitiger anzusprechen, 
um als potenzielle Arbeitgeber wahrge-
nommen zu werden. Unsere Autoren be-
leuchten, welche Kommunikationskanäle 
von Studierenden grundsätzlich genutzt 
werden, welche sie zur Information über 
potenzielle Arbeitgeber nutzen möchten 
sowie welche Kanäle seitens der Unter-
nehmen als relevant angesehen und tat-
sächlich eingesetzt werden. 

KOMPETENZMANAGEMENT
Am Beispiel von zwei Pflege-

unternehmen beschreiben unsere 
Autoren, wie auch kleinere  

Unternehmen ein angemesse-
nes Kompetenzmanagement  

aufbauen und nutzen können. 
Ein Leitfaden dient dabei als 

Hilfestellung.



Krankt der Mitarbeiter, dann krankt das Unternehmen. 
Von einem ganzheitlich ausgerichteten Gesundheits-
management profitiert nicht nur die Belegschaft, son-
dern auch das Unternehmen – durch weniger Perso-
nalfluktuation, zufriedenere und engagierte Mitarbeiter 
sowie weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten. Wenn 
Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung auf Basis 
arbeits- und gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnis-
se gestaltet werden, sind deutliche Produktivitätsstei-
gerungen möglich. Eine wertschätzende Führungskul-
tur ist auch hier ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg, 
um Belastungen am Arbeitsplatz entgegen zu wirken. 
Denn: Gesundheit ist mehr als Unfallfreiheit und Anwe-
senheit im Betrieb. 

Fokusthemen:
//   Strategische Ausrichtung des Betrieblichen

Gesundheitsmanagements
//   Zusammenhang zwischen Führung und Gesundheit
//    Digitale Angebote im Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement

Diskutieren Sie u.a. mit diesen Experten:
//   Dr. med. Anja Berkenfeld, ThyssenKrupp AG
//   Lorena Israel Findley, Bertelsmann SE &CO KGaA
//   Prof.Dr. Klemens Skibicki, Cologne Business School
//   Matthias Strack, Siemens AG
//   Susanne Tiedemann,TÜV Rheinland Group
//   Patric Philipp Traut, IBM Deutschland GmbH
//   Dr. Utz Niklas Walter, Institut für Betrieb-

liche Gesundheitsberatung (IFBG)

Profitieren Sie von Expertenvorträgen, spannenden 
Praxisberichten und von den Erfahrungen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus zahlreichen DGFP-Mit-
gliedsunternehmen und -organisationen. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, wertvolle Impulse und Ideen für Ihren 
Arbeitsalltag mitzunehmen.

01. DGFP // Jahrestagung
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
28. – 29. Juni 2017, Köln

ENTDECKEN 
SIE DIE DGFP – 

NEU!

Entdecken Sie die DGFP – neu! 
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Britta Müller // Fon 069 713785-217 // E-Mail mueller@dgfp.de // www.akademie.dgfp.de

www.dgfp.de/jt-bgm

Zu Gast 
bei:bei:



Karriereprogramm für HR Executives

Das renommierte DGFP // Professionalisierungs-
programm für Personalleiter wurde zu einem 
echten Karriereprogramm für HR-Executives mit 
strategischem Fokus weiterentwickelt.

Learn – Reflect – Act
// Stärken und etablieren Sie Ihre Rolle und ver-
 größern Sie Ihr HR-Wertschöpfungspotential 
 als strategischer Partner der Unternehmens-
 leitung 

// Agieren Sie durch die Integration und Refle-
 xion eigener beruflicher Fragestellungen auch 
 als aktiver Teilgeber des Programms

// Erhalten Sie Wissens- und Praxisimpulse auf 
 höchstem Niveau – 8 ausgewählte Experten
  aus Wissenschaft und Wirtschaft führen Sie 
 durch Ihre 13-tägige HR Professionalisierung

// Profitieren Sie von einer kontinuierlichen Pro-
 zessbegleitung durch einen Hauptmoderator
 und digitalem Wissensmanagement durch 
 eine spezielle WebApp

Fokusthemen

// Analysieren und Ausrichten 
 Unternehmens- und Personalstrategie, 
 Rollenverständnis HR

// Gewinnen und Binden   
 Personalplanung, Recruiting, Restrukturierung

// Entwickeln und Ausrichten 
 Organisationsentwicklung, Change- und 
 Talent Management

// Führen und Verbinden 
 Performance Management, (agile) Führung

// Umsetzen und Gestalten 
 Operative und strategische  HR-Steuerung, 
 Wertschöpfungsmanagement und Arbeits-
 recht

Online-Code P01

01. DGFP // Jahrestagung
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
28. – 29. Juni 2017, Köln

Entdecken Sie die DGFP - neu! 
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Christina Biela 
Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Fon 069 713785-233 // E-Mail biela@dgfp.de // www.akademie.dgfp.de

www.akademie.dgfp.de

DGFP // 
Professionalisierungsprogramm
HR Executive & Strategy
Start: 04.09.2017, Berlin
 13.12.2017, Hamburg 

NEU


