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 Errungenschaften sichern – Neues wagen
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                  „Dem  
Schubladendenken           
   entgegenstellen“
  Jörg Wagner über Diversität, 
                Integration und die 
  Herausforderungen für HR  
        im Gesundheitssektor



Mobiles und � exibles Arbeiten in KMU
21. September 2017,  Stuttgart 
Zu Gast bei AOK Baden-Württemberg

// Die Grundlagen und Voraussetzungen
 mobilen und flexiblen Arbeitens in KMU
// Die rechtlichen Rahmenbedingungen
// Die Erfahrungen aus der Praxis kleiner 
 und mittelständischer Unternehmen

Future Workspaces, Smarter Working
16. Oktober 2017, Renningen (bei Stuttgart)
Zu Gast im Robert Bosch Forschungszentrum

// Die Anforderungen einer veränderten 
 Arbeitswelt an den Arbeitsort
// Die neuen Multi Space Offices und New
 Work Spaces in Unternehmen
// Die Rolle von HR im Umgestaltungsprozess

Digitale Kompetenzen
07. November 2017, München 
Zu Gast bei Microsoft Deutschland GmbH

// Die richtigen Kompetenzen ermitteln
// Die passenden Kompetenzen entwickeln
// Die „digitalen“ Mitarbeiter finden

Social Business Collaboration
28. November 2017, Hamburg
Zu Gast bei Hamburg Port Authority

// Die passenden Tools und Plattformen
// Die notwendigen Voraussetzungen
// Die richtigen Implementierungsstrategien

DGFP // Kompetenzforen
Arbeiten 4.0
HR-Lösungsansätze – von Praktikern für Praktiker

Mobile Arbeit, flexible Zusammenarbeit, neue Arbeitsplatzkonzepte und digitale Kompetenzen – das 
Personalmanagement ist gefragt, die die neue Arbeitswelt zu gestalten. Mit unseren vier DGFP // Kom-
petenzforen rund um das Thema Arbeiten 4.0 unterstützen wir Sie mit konkreten Lösungsansätzen und 
geben Ihnen Impulse und Anregungen, die Sie direkt in Ihr Unternehmen übernehmen können. Kompakt 
an einem Tag - aus der HR-Praxis für die HR-Praxis.

Entdecken Sie die DGFP – neu! Wir beraten Sie gerne.
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Fon 069 713785-200 // E-Mail akademie@dgfp.de // www.akademie.dgfp.de

www.dgfp.de/kompetenzforen
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E D I T O R I A L

in der Personalerszene bestens bekannt und wahre 
Arbeitstiere. Ex-Telekom-Personalvorstand Thomas 
Sattelberger kandidiert im Bundestagswahlkreis 219 
(München-Süd) für die FDP, Platz fünf der bayeri-
schen Landesliste. Ex-Audi-Personalvorstand Prof. Dr. 
Werner Widuckel kandidiert im Bundeswahlkreis 
216 (Ingolstadt) für die SPD, Platz 37 der bayeri-
schen Landesliste. Christoph Stehr porträtiert die bei-
den Kandidaten (S. 38).

Auch in dieser Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG 
wollen wir Impulse zu aktuellen Themen für die Dis-
kussion in der HR-Community geben. Was wir zu 
HR vor der Wahl anzumerken haben, lesen Sie ab 
Seite 44. Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.

Der Pflegenotstand ist für Jörg Wagner, Personallei-
ter des Frankfurter Bürgerhospitals, eine tägliche He-
rausforderung. Die Weiterbeschäftigung von Mitar-
beitern im Rentenalter, das Anwerben von Pflegekräf-
ten im Ausland und vor allem die eigene Ausbildung 
sind dabei die Schlüssel zur Lösung. „Wir müssen uns 
dem Schubladendenken entgegenstellen“, rät Wagner 
im Herausgeber-Interview (S. 48). 

Mit neuen Aktivitäten im Hochschulmarketing ver-
suchen Unternehmen, die Absolventen von morgen 
schon heute zu erreichen und zu binden. Dabei stellt 
sich einerseits die Frage, welche Kommunikations-
kanäle von Studierenden genutzt werden und welche 
sie zur Information über potenzielle Arbeitgeber nut-
zen möchten. Andererseits ist es interessant zu eruieren, 
welche Kanäle seitens der Unternehmen als relevant 
angesehen und tatsächlich bespielt werden. Alexander 
Hohaus und Anja Seng geben Antworten auf diese 
Fragen (S. 54).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und be-
danke mich ganz herzlich bei allen, die an der aktu-
ellen Ausgabe mitgewirkt haben. •●

HR vor der Wahl

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG

Der Arbeitsmarkt in Deutschland weist 
weiterhin eine bemerkenswert robuste 
Verfassung auf. Die Beschäftigung ist auf 
Rekordniveau, die Arbeitslosigkeit bewegt 
sich deutlich unter der Dreimillionen-
schwelle. Einzig bei der Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit sind zuletzt 
keine Fortschritte mehr erzielt worden, 
nachdem sie im Nachgang der Agenda-
Reformen deutlich gesunken war. Gera-
de der bemerkenswerte Aufstieg des 
deutschen Arbeitsmarktes vom „Kranken 
Mann Europas“ zum „Wirtschaftswun-
der“ lehrt, welchen Einfluss arbeitsmarktpolitische Weichenstellun-
gen auf die Beschäftigungsentwicklung haben können – daran 
muss sich die neue Bundesregierung messen lassen, so Andrea 
Hammermann und Oliver Stettes (S. 16).

Arbeit und Soziales waren zuletzt Schwerpunkte der Bundespolitik. 
Das Personalmanagement blickt auf ereignisreiche Jahre zurück, 
die viele gesetzliche Neuerungen brachten. Die Wahl im Herbst 
könnte diesen Fokus bestätigen – oder die Akzente verschieben. 
Vertreter von Verbänden, Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen wagen einen Ausblick – und ein Resümee (S. 24).
 
Unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl und der politi-
schen Entwicklung weltweit stehen Unternehmen und Gesell-
schaft bei Arbeit und Beschäftigung vor großen und hartnäckigen 
Herausforderungen. Die Fortführung der Globalisierung, die Ein-
heit Europas, der demografische Wandel, die Alterung der Gesell-
schaft, die Flexibilisierung von Migration und die Sicherung von 
interner Mobilität, schließlich Digitalisierung, Roboter und künst-
liche Intelligenz markieren Schicksalsfragen. Diese Themen beinhal-
ten große Risiken, aber auch signifikante Chancen. Unternehmen 
müssen vor allem Migration und Digitalisierung – die „Jagdhun-
de der Globalisierung“ – positiv und aktiv begleiten, schreiben 
Alessio J. G. Brown und Klaus F. Zimmermann (S. 32).

Der eine poltert und polarisiert gern, macht auf jedem Parkett – 
ob Unternehmergala, Hörsaal oder Bierzelt – eine gute Figur und 
war mit seinen Ideen zu Bildung und Personalmanagement seiner 
Zunft meist um Jahre voraus. Der andere ist zurückhaltender, 
Typ Wissenschaftler. Beide sind vielfältig engagiert und dekoriert, 
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Christoph Stehr, Hilden
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Katharina Heuer, Frankfurt/M. / Christian 
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24  
Regulierung eindämmen  

Welche Aufgaben in der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik kom-
men auf die neue Bundesregie-
rung zu, was hat die alte geleis-

tet? PERSONALFÜHRUNG  
hat Vertreter von Verbänden, 

Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen befragt.  

Konsens ist: Wir brauchen nicht 
noch mehr Regeln!

16 Es wird nicht einfacher Angesichts 
der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt 
scheinen manche Politiker vergessen  
zu haben, was wesentlich ist, damit Unter-
nehmen in einem dynamischen Umfeld 
Arbeitsplätze schaffen können. Die  
Herausforderungen werden nicht kleiner:  
Digitalisierung, Integration der Flücht-
linge, Brexit. 
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48 NICHT IN SCHUBLADEN  
DENKEN
In einem modernen Krankenhaus geht es 
vor allem um das Thema Schnelligkeit: Die 
Durchlaufzeiten beziehungsweise Liegezei-
ten werden kürzer, was sich auf die Tätig-
keit der Mitarbeiter auswirkt. Jörg Wagner, 
Personalleiter im Frankfurter Bürgerhospi-
tal und Clementine Kinderhospital gGmbH, 
erläutert im Gespräch mit DGFP-Geschäfts-
führerin Katharina Heuer, was Führung im 
Gesundheitssektor bedeutet.
Katharina Heuer, Frankfurt/M.

76 HR PERSÖNLICH
Corinna Jendges, Annett Klingsporn,  
Susanne Kortendick, Stefanie von der 
Forst, Franz Schnabl, Hans-Jörg Dorny,  
Michael Zaugg

79 DGFP-MITGLIED IM PORTRÄT
Flughafen Stuttgart GmbH

78 BILDNACHWEISE
68 BÜCHER Kurzrezensionen, Autoren-
gespräch: Thorsten Rabenbauer
01 EDITORIAL
78 INSERENTEN
72 RECHT Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht, 
Aktuelle Rechtsprechung
12 TERMINE
80 VORSCHAU / IMPRESSUM

54 MEDIENNUTZUNG AM POINT 
OF CONTACT
So wie es im klassischen Marketing einen 
„Point of Sale“ gibt, spricht man im Hoch-
schulmarketing vom „Point of Contact“.  
Als „Kunden“ treten hier die Studierenden 
auf. Sie nutzen vielfältige Informationska-
näle, um attraktive Arbeitgeber ausfindig 
zu machen.
Alexander Hohaus, Düsseldorf /  
Anja Seng, Essen

60 KOMPETENZMANAGEMENT 
IN KMU
Dass sich nur Konzerne eine kompetenzba-
sierte Personalentwicklung leisten können, 
ist ein Vorurteil. Das BMBF-Forschungspro-
jekt CompCare unterstützt Pflegeunterneh-
men bei der Einführung maßgeschneiderter 
Kompetenzmodelle.
Sabine Nitsche / Veit Hannemann, Berlin 

38 HR-Promis ante portas In 
der HR-Szene sind sie bestens be-

kannt: Thomas Sattelberger und 
Werner Widuckel. Beide wollen in 
den Bundestag – Sattelberger für 

die FDP, Widuckel für die SPD. 
Wofür die Kandidaten stehen und 

welche Rolle HR-Kompetenz sonst 
im Bundestag spielt, hat Christoph 

Stehr hinterfragt.

44 DGFP-Standpunkt: Unser Wunschzettel
Vielleicht war das Personalmanagement in der Vergan-
genheit zu brav, zu unpolitisch. Das wird sich ändern: Die 
DGFP schreibt der neuen Bundesregierung acht Hausauf-
gaben ins Stammbuch – für mehr Innovation, Selbstbe-
stimmung und Zukunftsfähigkeit im Personalmanagement.

32 Der Nabel der Welt? Die Bundestagswahl 
stellt Weichen für Deutschland. Aber Deutsch-
land „funktioniert“ nur im internationalen Kon-
text. Unternehmen müssen sich mit vor allem 
mit Migration und Digitalisierung – den Jagd-
hunden der Globalisierung – auseinandersetzen.
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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.

Weitere Stationen in ganz Deutschland: 

DÜSSELDORF, 03.07.  FRANKFURT, 06.09. 
HAMBURG, 05.07.  BERLIN, 10.10.
STUTTGART, 12.07.  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:
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,,DISKUSSIONSIMPULS DGFP,,
LIEBE BUNDESTAGSPARTEIEN, 
LIEBE FDP,

wir als Personalmanagement waren in der 
Vergangenheit wenig politisch, vielleicht 
sogar zu unpolitisch. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Wir sitzen häufig etwas zwi-
schen den Stühlen von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, müssen die einen verste-
hen wie auch die anderen. Unsere Haltung 
ist damit nach außen nicht immer eindeu-
tig zu verorten, unser Auftreten nicht von 
Kampagnen und lauten Forderungen ge-
prägt. Ihr, liebe Parteien, Fraktionen, Mi-
nisterien, sprecht in der Regel entweder 
mit den Arbeitgebern oder den Gewerk-
schaften. Dennoch ist uns klar, dass wir 
nicht als neutraler Dritter von außen das 
Geschehen betrachten. Wir werden in der 
Regel mehr der Arbeitgeberseite zugerech-
net als der Arbeitnehmerfraktion, wir sind 
einfach das perfekte Bindeglied der beiden 
Seiten. Die tägliche Praxis in unseren Un-
ternehmen ist jedoch komplexer und aus-
differenzierter, als es von außen zunächst 
scheint. Ganz leicht fällt uns die Standort-
bestimmung daher nicht immer.

UNSER FEHLER ALS PERSONAL
MANAGEMENT: ZU UNPOLITISCH

Dass wir so unpolitisch sind, ist ein Feh-
ler. Wir müssten uns viel lauter einbrin-
gen und klarer positionieren – unterneh-
mensintern wie -extern. Wir sind es, die 
die konkrete Personalpolitik in den Un-
ternehmen umsetzen. Wir sind es, die 
Fachkräfte suchen, die Entwicklung digi-
taler Kompetenzen mit vorantreiben, Aus-
wege aus Teilzeitfallen finden, Arbeit orts- 
und zeitflexibel organisieren oder die In-

tegration Geflüchteter in den Arbeitsalltag gestalten. Wir sind es, 
die operativ wie strategisch mit dem umzugehen haben, was uns 
politisch als Rahmen gesetzt wird. Grund genug, wie wir finden, 
uns stärker einzumischen. Wir sind und bleiben parteipolitisch 
neutral, haben aber dennoch eine Haltung. 

Unsere Themen standen in der jetzt endenden Legislaturperiode 
ganz oben auf der bundespolitischen Agenda: Rente mit 63, Min-
destlohn, Frauenquote, Arbeitnehmerüberlassung, Entgelttrans-
parenz. Über zu wenig Aufmerksamkeit können wir uns daher 
wahrlich nicht beklagen. Dass nicht alles in unserem Sinne gere-
gelt wurde, haben wir an verschiedenen Stellen angemerkt.

UNSER WUNSCHZETTEL  
AN DIE KOMMENDE BUNDESREGIERUNG

Schauen wir nach vorne: Was wünschen wir uns als Personalma-
nagement zur Bundestagswahl und von der künftigen Bundesre-
gierung? Wo muss sie ran, welche Probleme gibt es zu lösen? Wir 
haben unseren Wunschzettel zusammengestellt, den andere viel-
leicht Forderungskatalog nennen würden:

1. LASST EINE FLEXIBILISIERUNG  
DER ARBEITSZEIT ZU!
Arbeit sortiert sich neu: Der klassische Nine-to-five-Job ist lange 
noch nicht passé, aber er ist nicht mehr konkurrenzlos. Projektarbeit 
und der Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten, um Job und Privat-
leben besser unter einen Hut bringen zu können, haben ihn ergänzt, 
wenn auch noch nicht ersetzt. Das Arbeitszeitgesetz lässt diese Fle-
xibilisierung nur sehr bedingt zu. Feste Ruhezeiten und Tageshöchst-
arbeitszeiten werden häufig nicht eingehalten. Mitarbeiter, Führungs-
kräfte, aber auch Personalmanager bewegen sich damit häufig in ei-
ner Grauzone, aus der sie nicht ohne weiteres herauskommen.

Lasst daher eine Flexibilisierung der Arbeitszeit zu – konsequen-
terweise müsste man auch noch die Arbeitsorte hinzufügen –, ohne 
den Schutz der Arbeitnehmer aus den Augen zu verlieren. Höchst-
arbeitszeiten brauchen einen breiteren Bezugsrahmen als bisher. 
Die Betrachtung nach Tagen muss einer Betrachtung auf Wochen- 
oder Monatsbasis weichen, um beiden Seiten – Arbeitnehmern wie 
Arbeitgebern – die notwendige Flexibilität zu ermöglichen.

     Für einen modernen  
     gesetzlichen Rahmen!  
Unser politischer Wunschzettel zur  
               Bundestagswahl
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2. STIGMATISIERT NICHT  
LÄNGER NICHTKLASSISCHE ARBEITSMODELLE!
Das Bild von Arbeit entspricht heute nicht mehr dem traditio-
nellen Verständnis. Wir meinen, dass Arbeitsmodelle heute di-
verser und individueller sind als in den Zeiten einer Industriege-
sellschaft. Arbeitnehmerüberlassung, Teilzeitarbeit, Jobsharing, 
Clickworking, Crowdworking, Sabbatical sind Ausdruck dieser 
veränderten Welt. Zum Teil sind die Modelle selbst gewählt, zum 
Teil von außen aufgezwungen. Man muss genau hinschauen und 
den Einzelfall betrachten, um zu urteilen. Eine Pauschalisierung 
taugt für den Wahlkampf, nicht aber für die Ausgestaltung des 
Rahmens für eine moderne Arbeitswelt. Einen solch differenzier-
ten Blick würden wir uns wünschen, auch in der Rhetorik. Mit 
den als atypisch bezeichneten Arbeitsverhältnissen wird der Ma-
kel des Prekären und Defizitären verbunden. Das kann der Fall 
sein, muss es aber nicht. Entsprechend sollte man hier sprachlich 
abrüsten.

3. SCHAFFT INDIVIDUELLERE LÖSUNGEN,  
KEINE KOLLEKTIVBESTRAFUNG! 
Eine der größten Herausforderungen für die Politik ist es, die Di-
versität der Arbeitsmodelle, Arbeitsformen und Beschäftigungs-
arten in einen verbindlichen Rechtsrahmen zu bringen – ein zu-
nehmend schwieriger werdendes Unterfangen, das eigentlich in-
dividuellere Lösungen bis auf die Betriebsebene hinunter verlangt. 
Dass das nicht immer gelingt, zeigt für uns die Reform der ge-
setzlichen Grundlage für die Arbeitnehmerüberlassung und die 
Werkverträge. Die Novellierung zielt eigentlich auf Missbrauchs-
fälle in bestimmten Branchen. Sie trifft aber alle zugleich, und 
eben auch die Unternehmen, Zeitarbeiter sowie Werk- und Dienst-
vertragsnehmer, die die Instrumente und Vertragskonstellationen 
völlig korrekt und einvernehmlich anwenden. Die konsequente 
Überwachung der Einhaltung bestehender Regelungen, nicht die 
Verschärfung, wäre der bessere Weg gewesen.

Daher unser Wunsch an dieser Stelle: Schafft individuelle Lösun-
gen, keine Kollektivbestrafungen! Der Ort, Konflikte auszutra-
gen und Lösungen zu finden, ist der Betrieb. Die Sozialpartner 
sollten auf der betrieblichen, aber auch auf der tariflichen Ebene 
gestärkt und in die Lage versetzt werden, den richtigen Weg zu 
finden. Das schützt vor Kollektivstrafen.

4. WEITERBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG  
GEHÖREN IN DIE BETRIEBE!
Wir sind uns einig: Weiterbildung und Qualifizierung sind der 
Schlüssel für eine produktive und innovative Wirtschaft. Nicht 
immer einig sind wir uns, wer über die Qualifizierung entschei-
det und am Ende dafür zahlt – der Arbeitgeber, der Arbeitneh-
mer oder Dritte. Als Personalmanagement haben wir da eine kla-
re Haltung: Weiterbildung und Qualifizierung erfolgen in aller-
erster Linie im Betrieb. Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die richtigen Maßnah-
men zu definieren und umzusetzen. Leitplanken für die Entschei-
dungen sind dabei die betrieblichen Belange. Wer sich beruflich 
verändern will, dem steht das frei. Nur ist es nicht unsere Aufga-
be, dafür freizustellen und zu zahlen.

Wo wir beim Thema „Aufgaben“ sind: Bildung ist Ländersache, 
das wissen wir. Und dennoch wünschen wir uns mehr Engage-
ment des Bundes bei der Ausstattung von Bildungseinrichtungen 
wie Schulen oder Berufsschulen. Wir übernehmen gemeinsam 
mit dem Staat die Verantwortung für die Ausbildung junger Men-
schen, unser Duales Ausbildungssystem gehört zu den besten in 
der Welt. Damit dies so bleibt, müssen Schulen und Berufsschu-
len auf der Höhe der Zeit bleiben – personell wie technologisch.

5. LASST UNS ÜBER DEN UMGANG  
MIT BESCHÄFTIGTENDATEN DISKUTIEREN!
Der Schutz persönlicher Daten ist ein hohes Gut. Wenn uns aber 
ein zu rigider Beschäftigungsdatenschutz von den Möglichkeiten des 
technologischen Fortschritts abschneidet, bekommen wir ein Pro-
blem. Uns ist bewusst, dass die gleichen Daten in ganz unterschied-
lichen Kontexten ausgewertet und verwendet werden können. Da-
ten, die etwas über den Stresspegel eines Mitarbeiters aussagen, kön-
nen genutzt werden, um ihn vor dem Burn-out zu schützen oder 
ihn als wenig belastbar auszusortieren. Beides liegt eng beieinander.

Ob wir ein eigenes Beschäftigungsdatenschutzgesetz bauchen, wie es 
die SPD fordert, ist fraglich. Was wir aber brauchen, ist ein für bei-
de Seiten – Arbeitnehmer wie Arbeitgeber – akzeptabler Umgang mit 
Beschäftigtendaten. Das gilt sowohl für die Erhebung, die Speiche-
rung wie auch für die Auswertung der Daten. Einen Königsweg gib 
es nicht. Wir müssen zu einem Kompromiss finden, den es betriebsin-

45
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tern, aber auch gesellschaftlich zu moderieren 
gilt. Unser Wunsch: Stoßt diesen Diskurs an! 
Wir arbeiten gerade an einer Leitlinie zum ver-
trauensvollen Umgang mit People Analytics.

6. BAUT DIE  
KINDERBETREUUNG AUS!
Wenn wir über Fachkräftemangel, Teilzeitfal-
len und gleiche Karrierechancen für Frauen 
und Männer sprechen, müssen wir auch über 
die Betreuungsangebote für unsere Kinder 
sprechen. Kinderbetreuung ist in Deutschland 
auch im Jahr 2017 häufig genug noch Aufga-
be der Frauen. Sie sind es, die nach der Ge-
burt den überwiegenden Teil der Elternzeit 
nehmen, sie sind es, die nach ihrer Rückkehr 
in Teilzeit gehen. Der Weg zu einem egalitä-
ren und emanzipatorischen Rollenverständnis 
in Sachen Kinderbetreuung ist ein weiter, wie 
es scheint.

Wenn Krippen- und Kitaplätze jedoch trotz 
Anspruchs nicht vorhanden, Schließzeiten 
nicht flexibel genug oder die Kosten für die 
Betreuung im Vergleich zum Einkommen zu 
hoch sind, kommen wir als Personalmanager 
trotz aller Bemühungen betriebsintern an un-
sere Grenzen. Nach Angaben des IW Köln 
fehlen bundesweit allein bis zu 300 000 Krip-
penplätze für Kinder unter drei Jahren. Auf 
unserem Wunschzettel steht daher: Baut die 
Kinderbetreuung zügig aus – in Krippen, Ki-
tas und Schulen. Wer als Mutter oder Vater 
arbeiten will oder muss, soll sein Kind in gu-
ten Händen wissen.

7. VERBESSERT DIE INTEGRATION  
GEFLÜCHTETER IN DEN ARBEITS-
MARKT!
Keine Frage, zu diesem Thema hat die Gro-
ße Koalition in den letzten 18 Monaten ge-

liefert. Die weitgehende Aussetzung der Vorrangprüfung, die 
3+2-Regelung, die Lockerung des Zeitarbeitsverbots oder der 
leichtere Zugang zum Arbeitsmarkt zeugen von dem Willen, die 
Integration Geflüchteter zu verbessern. Und dennoch, auch hier 
ist noch nicht alles erreicht: Wir wünschen uns, dass sämtliche 
Zugangshürden zum Arbeitsmarkt beseitigt werden. Dazu gehören 
die endgültige und dauerhafte Abschaffung der Vorrangprüfung 
in allen Agenturbezirken sowie die Harmonisierung der Kriteri-
en, nach denen die Arbeitserlaubnisse erteilt werden. Ein Abschie-
bestopp bereits ab Unterzeichnung eines Ausbildungsvertrags und 
die bundesweit einheitliche Auslegung der 3+2-Regelung stehen 
ganz oben auf unserer Wunschliste beim Thema Integration.

Auch dem Wunsch vieler Personaler nach einer verbesserten be-
rufsbezogenen Sprachförderung für Geflüchtete schließen wir uns 
an. Qualität und Quantität, aber auch die Abstimmung auf die 
betrieblichen Bedürfnisse stimmen noch nicht. Hier erwarten wir 
von der kommenden Bundesregierung ebenso entsprechende 
Nachbesserungen wie bei der Anpassung weiterer arbeitsmarkt-
politischer Instrumente, die vor allem für die Integration deut-
scher Jugendlicher in den Arbeitsmarkt konzipiert wurden. Ins-
gesamt gilt es, das System der Förderung und Ausbildung flexi-
bler zu gestalten.

8. SCHAFFT  
EIN MODERNES EINWANDERUNGSRECHT!
Deutschland braucht aus unserer Sicht ein modernes Einwande-
rungsrecht, das Menschen mit entsprechenden Qualifikationen 
die Möglichkeit gibt, in unser Land zu kommen und hier zu blei-
ben. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben uns gelehrt, 
dass Einwanderung aus wirtschaftlichen Gründen und Flucht vor 
Krieg und Gewalt sich deutlich voneinander unterscheiden. Um 
nicht missverstanden zu werden: Wir müssen auch weiterhin de-
nen Schutz bieten, die vor Krieg und Gewalt in unser Land flie-
hen. Es geht nicht um ein Entweder-oder, es geht um beides! 

Wir sind trotz der Diskussion über das Rationalisierungspoten-
zial der Digitalisierung der festen Überzeugung, dass uns eher die 
qualifizierten Arbeitskräfte als die Arbeit ausgehen werden. Dar-
um brauchen wir gezielte Einwanderung von außen über die Blue 
Card hinaus. Wie ein modernes Einwanderungsrecht aussehen 

DISKUSSIONSIMPULS DGFP
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soll, ob nach dem kanadischen Vorbild eines Punktesystems, 
wie es die SPD in ihrem Entwurf des Wahlprogramms vor-
schlägt, oder anders organisiert, soll an dieser Stelle offenblei-
ben. Wir formulieren an die kommende Bundesregierung je-
doch den Wunsch, sich diesem Thema grundsätzlich zu öffnen 
und in eine ernsthafte Debatte einzusteigen. 

WIR WERDEN MEHR POSITION  
BEZIEHEN ALS PERSONALMANAGEMENT!

Eine lange Liste an Wünschen, zugegeben. Einige fehlen sogar 
noch, zum Beispiel der noch flexiblere Übergang in die Rente 
oder eine Reform der Berufsausbildung. Wir sind realistisch: Nicht 
jeder unserer Wünsche wird in Erfüllung gehen. Und dennoch 
sind wir überzeugt, dass es die richtigen Ansätze sind für die Ge-
staltung einer modernen Arbeitswelt. Dieser Gestaltungsaufgabe 
kann sich die kommende Bundesregierung nicht entziehen. Als 
Personalmanagement sind wir entschlossen, hier in Zukunft stär-
ker Position zu beziehen und uns aktiv in die Diskussion einzu-
bringen. Uns treibt eine verantwortungsvolle und zukunftsorien-
tierte Personalarbeit – im Sinne der Unternehmen und aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter!

Wir hoffen, mit unserem Wunschzettel bei Ihnen Gehör zu fin-
den. Wir stehen für einen intensiven Austausch und die Gestal-
tung der Arbeitswelt 4.0 mit unseren Mitgliedern gerne zur Ver-
fügung. Wir freuen uns auf den Dialog!

Ihre Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. – DGFP

P.S. Auf welche Gesetze und Verordnungen ihr euch auch im-
mer verständigt, macht sie schlank und frei von unverhältnis-
mäßigem bürokratischem Aufwand! Unser Job ist es, mit Men-
schen zu arbeiten, nicht Formulare auszufüllen. ●

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 ,,

DGFP // Ausbildungen
Mit den DGFP // Ausbildungen qualifizieren Sie sich 
zum anerkannten und zertifizierten Fachexperten und 
kompetenten Berater. Zusätzlich stärken Sie Ihre Rolle 
als strategischer Partner für organisationale und indivi-
duelle Veränderungen.

Die DGFP // Ausbildungen erfolgen in mehreren Modu-
len und überzeugen durch praxisnahe und methodisch 
aufbereitete Inhalte. Gemeinsam mit unseren Koope-
rationspartnern arbeiten Sie an Ihren aktuellen Heraus-
forderungen. Die DGFP // Ausbildung kann mit einem 
Prüfungstag und einem anerkannten DGFP // Zertifikat 
abgeschlossen werden.

Entdecken Sie die DGFP – neu!
Deutsche Gesellschaft für  
Personalführung e. V. 
Fon 069 713785-200 
E-Mail akademie@dgfp.de 
www.dgfp.de/ausbildungen

Strategische Positionierung

HR-Professionalisierungsprogramme   
HR-Executive & Strategy   Online-Code P01 
Personalreferent    Online-Code P02 
Personalsachbearbeiter   Online-Code P03 
HR-Businesspartner   Online-Code A01

Fachkompetenz HR

Personalmarketing und Recruiting  Online-Code A03 
Personalentwicklung   Online-Code A04 
Personalcontrolling   Online-Code A05 
Arbeitsrechtliches Know-how     
für HR Businesspartner   Online-Code A12

Beratungs- und Methodenkompetenz HR

Transformation    Online-Code A15 
Change Management   Online-Code A09 
Beratungskompetenz: Systemische    
Ansätze für die betriebliche Praxis   Online-Code H06 
Train the Trainer    Online-Code A07 
Business Coaching   Online-Code A08

Geben Sie den Online Code der gewünschten DGFP // Aus-
bildung auf www.akademie.dgfp.de ein und informieren Sie 
sich ausführlich über alle Details.
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                               JÖRG WAGNER, PERSONALLEITER  
   DES FRANKFURTER BÜRGERHOSPITALS, ÜBER DIVERSITÄT, 
             INTEGRATION UND DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR HR IM 
                                                          GESUNDHEITSSEKTOR

Das Interview führte Katharina Heuer Anfang Juni in Frankfurt/M.

«DEM SCHUBLADENDENKEN        ENTGEGENSTELLEN»
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Herr Wagner, wir führen dieses Inter
view im alten Administrationszimmer 
des Bürgerhospitals, das die Geschichte 
des Hauses spiegelt. Was war die Idee 
bei der Gründung des Bürgerhospitals 
und was findet sich heute noch davon 
wieder? 

JÖRG WAGNER Das Bürgerhospital war 
das erste Hospital in Deutschland für die 
ortsansässigen Bürger einer Stadt. Der Stif-
ter, Johann Christian Senckenberg, hatte 
den Gedanken, etwas für die Bürger Frank-
furts zu tun. Aus den gleichen Beweggrün-
den entstanden im 18. Jahrhundert auch 
die beiden Stiftungskrankenhäuser, aus 
denen im 20. Jahrhundert das Clementine 
Kinderhospital entstand. Und dem fühlen 
wir uns im Grunde genommen auch heute 
noch verpflichtet. Wir leben diesen Gedan-
ken und tragen den Namen mit Stolz. Ge-
rade in der heutigen Zeit, in der man im-
mer schwerer Pflegepersonal findet, ist das 
natürlich ein kostbares Gut. Es hilft uns 
im Personalmarketing, dass dieser Stolz von 
innen heraus gelebt und nicht nur in Bro-
schüren beworben wird.

Was prägt die Arbeit in einem  
modernen Krankenhaus?

WAGNER Da ist vor allem das Thema 
Schnelligkeit. So sind die Durchlaufzeiten 
oder die Liegezeiten wesentlich kürzer ge-
worden, was sich natürlich auf die tägliche 
Arbeit für alle Mitarbeiter auswirkt. So 
können beispielsweise Patienten bei Hüft- 
oder Knieoperationen schon wieder nach 
einigen Tagen entlassen werden. 

Die Schnelligkeit erwächst natürlich 
auch aus wirtschaftlichem Druck. Wie 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG  
FÜR DIE MITARBEITER

Wir müssen aber auch das Thema Ge-
sundheitsförderung für die Mitarbeiter plat-
zieren und eine breite Akzeptanz dafür 
schaffen. Zwar sieht jeder die Notwendig-
keit, allerdings die wenigsten für sich selbst. 
Hier müssen attraktive Angebote geschaf-
fen werden, um möglichst viele zu moti-
vieren, etwas für sich zu tun. Hier höhlt 
der stete Tropfen den Stein; unsere Maß-
nahmen werden zunehmend angenommen. 
Es könnte an manchen Stellen noch bes-
ser sein, aber da denke ich mal, da muss 
man dranbleiben. 

Warum können und wollen Sie sich  
das leisten? Also, wie ist Ihre Gesell
schaftsstruktur im Vergleich zu anderen 
Kliniken?

WAGNER Wir versuchen mit Spezialisie-
rungen als eigenständiges kleines Haus fle-
xibler, schneller und wendiger zu sein. Die 
Investitionen in mehr Personal bei steigen-
der Leistung zahlen sich aus und funktio-
nieren auch wirtschaftlich. Wir sind kein 
Zuschussbetrieb. Die Herausforderung liegt 
im Recruiting, aber auch in der Bindung. 
Hier versuchen wir, mit frischen und in-
novativen Ideen für unsere Mitarbeiter ein 
attraktiver Arbeitgeber zu sein. Da ist es 
ganz, ganz hilfreich, dass einer unserer bei-
den Geschäftsführer ursprünglich Persona-
ler ist, der das auch versteht und sagt: „Ja, 
das ist der Schlüssel.“ Natürlich schauen 
wir auch, dass unsere Angebote zusammen-
passen. Die Spezialisierung ist ein weiterer 
Schlüssel unseres Erfolgs, bringt aber auch 
ihre ganz eigenen Herausforderungen mit 

JÖRG WAGNER ist seit dem 1. Januar 2015 Per
sonalleiter im Frankfurter Bürgerhospital und 
Clementine Kinderhospital gGmbH, seit dem 
1. September 2015 außerdem Prokurist. Er ab
solvierte zunächst eine Ausbildung zum Indust
riekaufmann und studierte anschließend Be
triebswirtschaftslehre. Vor seiner heutigen Posi
tion war er Personalleiter einer psychiatrischen 
Fachklinik in Mittelhessen.

Zum Interview empfängt Jörg Wagner im historischen Administrationszimmer des Frankfurter 
Bürgerhospitals. Hier lässt sich die lange Tradition des ersten deutschen Krankenhauses, das für die 
Bürger einer Stadt gegründet wurde, spüren. Heute ist das 1779 gegründete Hospital akademisches 
Lehrkrankenhaus und betreibt unter anderem eine der geburtenstärksten Frauenkliniken 
Deutschlands.

erleben das die Mitarbeiter und wie  
unterstützen Sie? 

WAGNER Natürlich sind die Arbeitsver-
dichtung und die höhere Geschwindigkeit 
für die Mitarbeiter zunehmend belastend. 
Wir versuchen das zu lösen, indem wir mit 
Leistungssteigerungen auch das Personal 
steigern. Anders als viele private Häuser in-
vestieren wir hier. Mit mehr Personal kön-
nen wir dem Druck besser gerecht werden. 
Wir haben wirklich gute Stellenpläne, es 
ist eher eine Herausforderung, die Leute 
zu bekommen. 
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sich. Wir haben hier sowohl im Bürger-
hospital als auch im Clementine Kinder-
hospital Fachbereiche, bei denen Sie das 
dafür in Deutschland vorhandene Fach-
personal an zwei Händen abzählen kön-
nen, dass macht das Recruiting richtig 
schwierig.

Da erleben Sie ganz hautnah  
den Pflegenotstand. 

WAGNER Ja, den erleben wir sehr inten-
siv und wir versuchen dem auf unterschied-
lichen Wegen zu begegnen. Für uns ist eine 
zentrale Antwort darauf das Thema Aus-
bildung. Wir haben gerade eine Koopera-
tion mit einer neuen Kinderkrankenpflege-
schule mit dem Roten Kreuz in Frankfurt 
ausgebaut und sind dabei, in einer anderen 
Kooperation eine Hebammenschule zu er-
öffnen. Dafür warten wir noch auf die Ge-
nehmigung vom Regierungspräsidium. Pa-
rallel dazu versuchen wir Mitarbeiter, die 
rentennah oder auch schon im Rentenalter 
sind, zu motivieren weiterzuarbeiten. 

RECRUITING IM AUSLAND

Zusätzlich sind wir im Ausland unter-
wegs, im ehemaligen Jugoslawien zum Bei-
spiel und bei der Berufsgruppe der Heb-
ammen in Italien. Hier rekrutieren wir in 
jedem Jahr Mitarbeiter im zweistelligen Be-
reich und integrieren diese. Wir haben hier-
für eine Stelle der „Integrationsbeauftrag-
ten“ in der Personalabteilung geschaffen, 
die Behördengänge mit erledigt und den 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
hilft, hier in Frankfurt anzukommen. Dann 
gibt es auf den Stationen sogenannte Men-
toren, die bei der Integration helfen. Und 

bei der Sprache unterstützen wir mit Kur-
sen. Wer zu uns kommen möchte, muss 
ja mindestens einen B1-Sprachlevel haben, 
für die Anerkennung der Ausbildung hier 
in Deutschland braucht es aber den B2. 
Die Integration ist natürlich Arbeit für alle. 
Vor allem auf Station, da neben der Sprach-
barriere auch die erlernten pflegerischen 
Fähigkeiten oftmals Unterschiede vorwei-
sen. Hier muss sich jeder einbringen, und 
manche wünschen sich vielleicht auch, dass 
es leichter wäre. Da wir aber froh über je-
den Kollegen sind, weiß auch jeder: Es 
muss sein. 

Diversity gelebt! Was könnten andere 
von Ihnen bei der Integration von  
Menschen anderer Nationalitäten lernen?

WAGNER Die Selbstverständlichkeit der 
Integration vielleicht. Die Selbstverständ-
lichkeit, wohlwissend, dass nicht alle „Hur-
ra“ schreien. Es ist wirklich notwendig und 
gerade hier in Frankfurt auch gelebte Pra-
xis: „Multikulti“ ist zwar ein ziemlich aus-
getretener Begriff, aber hier erlebe ich es 
einfach so, da gibt es kein: „Wer bist du 
und wo kommst du her?“, sondern man 
versucht, sich gegenseitig zu helfen und zu-
einander zu finden. Speziell hier im Haus 
fällt mir aber auch auf, dass gerne Infor-
mationen weitergegeben werden, dass die 
Mitarbeiter ihr Wissen nicht für sich be-
halten, sondern offen miteinander umge-
hen. Das gilt übrigens nicht nur für aus-
ländische Mitarbeiter, sondern für alle 
„Neuen“. 

Für die Patienten, die ja wahrscheinlich 
ebenso vielsprachig sind, ist das natür
lich ein großartiges Plus.

WAGNER Genau. Wir haben eine Dol-
metscherliste und jeder, der neu zu uns 
kommt, findet in seiner Willkommens-
mappe die Frage: „Was für Sprachen spre-
chen Sie?“. Die Dolmetscherliste wird re-
gelmäßig genutzt, sodass man sich dann 
auch wirklich gegenseitig unterstützt. 

Ein anderer Aspekt von Diversity ist 
das Thema Alter. Bei Ihnen werden 
wahrscheinlich auch fünf Generationen 
vertreten sein. Wie erleben Sie das? 

WAGNER Der jungen Generation wird 
Unrecht getan, indem man ihr zuschreibt, 
sie sei nicht belastbar. Tatsächlich kom-
men von ihr sehr kreative Ideen. Wir ha-
ben im ärztlichen Bereich Mitarbeiter, die 
gesagt haben: „Mir ist die Belastung zu 
groß, ich hätte gerne einen Vertrag mit 
80 Prozent, damit ich mehr frei habe.“ 
Oder: „Ich möchte einen 80-Prozent-Ver-
trag, arbeite voll und dafür habe ich dann 
sechs Wochen im Jahr zusätzlich frei.“ Da 
gab es am Anfang erst mal großen Wider-
stand, aber inzwischen wird das gelebt und 
findet Anklang. Auch in der Pflege gibt es 
ähnliche Tendenzen: Nach der Ausbildung 
gehen viele auf hohe Teilzeitstellen. Das 
zu normalisieren, ist auch mein Thema. 
Und dafür zu werben, dass es eben Unter-
schiede zwischen den fünf Generationen 
gibt.  

Und unterschiedliche Bedürfnisse... 
WAGNER Es ist ja wirklich nicht so, dass 

die Generation Y nicht leistungswillig ist. 
Sie achtet nur mehr auf sich. Ich führe ja 
auch Gespräche im betrieblichen Einglie-
derungsmanagement und erlebe immer 
wieder Mitarbeiter um die Mitte 50, die 
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im Grunde genommen am Ende sind – zu 
jung für die Rente, aber dem Druck nicht 
mehr gewachsen. Da ist die junge Gene-
ration schlauer – die geht mit ihrer Res-
source Gesundheit besser um. 

Ein Punkt, den auch die älteren  
Generationen besser beachten sollten. 

WAGNER Ich erlebe häufig, dass wir die 
Wiedereingliederung regelrecht bewerben 
müssen und beim betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement sagen: „Ja, macht doch 
langsam.“ Es ist schon tragisch, wenn Leu-
te mit 55, 56 Jahren nicht mehr können, 
die Krankenkasse und der Rententräger 
aber nicht dafür aufkommen. Die stehen 
dann wirklich vor dem Nichts. Natürlich 
versuchen wir da auch unserer Schuldig-
keit als Arbeitgeber Rechnung zu tragen, 
aber wir können keine zehn Jahre überbrü-
cken, und das ist dann wirklich teilweise 
dramatisch. 

Wie hoch ist die Fluktuation im  
Krankenhaussektor und bei Ihnen?

WAGNER Im Grunde genommen hat 
man gerade im ärztlichen und pflegerischen 
Bereich die freie Auswahl, da gibt es schon 
eine große Fluktuation. Als Pfleger oder 
Arzt finde ich, egal wo ich hingehe, eine 
Stelle. Wir sind froh, dass unsere Fluktu-
ationsrate im Vergleich zu anderen Kran-
kenhäusern aber relativ niedrig ist.

Mit welchen Argumenten und Arbeits
bedingungen versuchen Sie, die  
Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden? 
Mit der starken kulturellen Prägung über 
Jahrzehnte haben Sie ja ein wirklich 
starkes Asset.

WAGNER Wir haben hier in Frankfurt 
16 Krankenhäuser und nehmen uns im 
Grunde genommen gegenseitig das Pflege-
personal weg. Manche tun das richtig ag-
gressiv. Da hat zum Beispiel der Pflegedi-
rektor eines Krankenhauses morgens die 
Frühschicht eines anderen Hauses ange-
sprochen und versucht, Mitarbeiter abzu-
werben. So eine  Aggressivität wollen wir 
nicht. Andere Häuser bieten neuen Mitar-

Senckenbergs Erbe
Das vom Frankfurter Arzt und Stifter Johann Christian Senckenberg 1779  
gegründete Hospital war das erste Krankenhaus in Frankfurt, das auch 
orts ansässige Bürger behandelte. Heute ist das Bürgerhospital ein akademi
sches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Frankfurt. Es betreibt eine 
der geburtenstärksten Frauenkliniken Deutschlands und verfügt unter anderem 
über eine neonatologische Kinderintensivstation sowie über eine Kinder  chirur
gie und versorgt speziell werdende Mütter mit Mehrlings schwan  ger schaften. 
Ferner ist die Klinik landesweit bekannt für ihre Spezialisierung auf die 
Schilddrüsenchirurgie, ihre Diabetologie und ihre Augenkliniken. Zudem 
verfügt sie über das einzige Zentrum für Beatmungsentwöhnung in der 
RheinMainRegion. 2009 fusionierte das Bürgerhospital mit dem Clementine
Kinder hospital zum Verein Frankfurter Stiftungskrankenhäuser e.V. Im Jahre 
2014 erfolgte die Umfirmierung zur Bürgerhospital und Clementine Kinder
hospital gGmbH. Beide Krankenhäuser, an denen über 1 200 Mitarbeiter be
schäftigt sind, sind Häuser der Grund und Regelversorgung, nehmen an der 
Notfallversorgung teil und verfügen gemeinsam über mehr als 400 Betten.
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beitern eine Wechselprämie. Damit wol-
len wir erst gar nicht anfangen. Von Rück-
kehrern hören wir dann aber auch: „Dort 
ist doch ein schlechter Personalschlüssel, 
da war ich an manchen Stellen oftmals al-
leine.“ 

TEIL EINES GRÖSSEREN TEAMS

Wir haben mit unseren Fachgebieten 
eine Nische, bei uns soll man sich wohl-
fühlen und ein Teil eines größeren Teams 
sein.

Die Digitalisierung stellt Unternehmen 
aller Branchen vor große Herausforde
rungen. Das kommt sicher auch im 
Krankenhaus zum Tragen.

WAGNER Auch da passiert einiges, der-
zeit führen wir die digitale Patientenakte 
ein. Gerade das Thema Dokumentation 
nimmt ja einen immensen Raum ein. Wir 
sind ein anerkanntes Level-1-Zentrum, die 
dafür entsprechenden gesetzlichen Vorga-
ben der Dokumentation zu erfüllen, ist 
schon eine riesige Herausforderung, da hilft 
jede technische Unterstützung.

Von außen vermutet man immer eine 
Kluft zwischen dem ärztlichen und dem 
pflegerischen Bereich – ist das tatsäch
lich so?

WAGNER Es gibt zwar aus der Geschich-
te noch Unterschiede, aber letzten Endes 
arbeiten doch alle an dem gleichen Ziel. 
Wir orientieren uns am Patienten, da ist 
kein Raum für Befindlichkeiten.

Wie erleben Sie, wo HR steht? Sind wir 
gut unterwegs, wo könnte HR noch zu
legen? 

WAGNER Ich kann hier nur für die Kran-
kenhausbranche sprechen. Hier ist uns die 
Industrie, was zum Beispiel den Bereich 
Personalentwicklung angeht, um Jahre vo-
raus. So wollen wir flächendeckend struk-
turierte Mitarbeitergespräche einführen. In 
anderen Unternehmen der Industrie wird 
das schon wieder abgeschafft. Ich halte sehr 
viel davon, in den direkten Dialog zu ge-

hen. Diese Zeit zu investieren, ist aber ge-
rade in einem Krankenhaus mit der hohen 
Arbeitsverdichtung eine echte Herausfor-
derung. 

Hier braucht es sicher Zeit, die notwen
digen Kompetenzen und Instrumente 
einzuführen. 

WAGNER Das muss man ja alles aufbau-
en und grundsätzlich ist die Bereitschaft 
ja auch da. Aber wenn man dann ins Do-
ing geht, schaut man in den Kalender und 
findet keine Termine. In der Verwaltung 
haben wir die Mitarbeitergespräche schon, 
in der Pflege gibt es das auch bereits, bei 
den Ärzten können wir uns noch verbes-
sern. 

Was macht aus Ihrer Sicht die Personal
arbeit in einem Krankenhaus und im  
Gesundheitswesen so interessant? 

WAGNER Interessant ist natürlich die 
große Bandbreite. Von eher undankbaren 
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen 
bis hin zu den Bereichen Personalentwick-
lung und Personalmarketing, Themen bei 
denen man wirklich auch mal kreativ sein 
kann. Oder die tariflichen Umsetzungen 
und wirklich klassische Entgeltfelder: Es 
gibt jeden Tag neue Themen und neue 
Herausforderungen.

Was würden Sie sich für die Profession 
wünschen? 

WAGNER Ein großer Wunsch ist mir 
hier im Haus schon erfüllt worden: das 
Verständnis dafür, dass Personal eine Schlüs-
selrolle in einem Unternehmen ist, egal wie 
technisiert das ist, auch in größeren Un-
ternehmen. Trotzdem sind es immer Men-
schen, die die Arbeit tun.

Dieses Standing bekommt HR in der  
Regel nicht geschenkt.

WAGNER Das muss man sich erarbeiten. 
In der Personalentwicklung zum Beispiel, 
da muss man dran bleiben, immer wieder 
mit seinen Themen werben. Das findet 
nicht überall sofort Anklang, aber damit 
muss man zurechtkommen. 

FINGER IN DIE WUNDE

Es ist ja auch nicht unsere Rolle, im-
mer alles nur schön zu finden, sondern 
auch mal den Finger in die Wunde zu le-
gen. Da muss man auch mal ein Augen-
rollen des Geschäftsführers ertragen. Als 
Personaler muss man schon auch Selbst-
bewusstsein haben.

Und Ausdauer...
WAGNER Ausdauer braucht man auf je-

den Fall. Und: Es muss ja nicht alles immer 
für die Ewigkeit sein, entscheidend ist, die 
Dinge auszuprobieren. Vielleicht geht auch 
nicht in jedem Unternehmen alles eins zu 
eins, aber man darf nicht aufhören sich 
weiterzuentwickeln. Im Personalmarketing 
sind wir jetzt zum Beispiel in enger Zusam-
menarbeit mit der PR-Abteilung in den 
neuen Medien unterwegs, mit Facebook, 
Instagram, vielleicht auch bald mit Snap-
chat. In zwei, drei Jahren wird es sicher wie-
der etwas Neues geben. Dafür muss man 
eben aufgeschlossen bleiben.  

Genau das macht die Profession auch so 
spannend. Ich glaube aber, an der einen 
oder anderen Stelle könnten wir noch 
mutiger sein. 

WAGNER Wir müssen uns dem Schub-
ladendenken entgegenstellen. Wir müssen 
uns fragen, was bewegt zum Beispiel die 
junge Generation. Dadurch lerne ich je-
den Tag Neues, wenn ich offen bin. 

Ein Appell für mehr Mut und Offenheit... 
WAGNER Genau. Und derjenige, der 

über seinen Renteneintritt hinaus arbeitet, 
ist genauso wichtig wie der Berufseinstei-
ger. Auch der Praktikant kann neue Ideen 
bringen. Ich sage immer, wenn ein Prak-
tikant oder ein Azubi neu ins Team kommt: 
„Sagen Sie, was Ihnen auffällt.“ Sobald die 
Antwort auf eine Frage heißt: „…weil es 
immer so war“, ist das ein Punkt, an dem 
man ansetzen kann.

Vielen Dank für das Gespräch! •
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

HANDWERK PERSONALAUSWAHL

Vom Erstellen des Anforderungsprofils bis zur Evaluati
on in der Probezeit zeigt dieses Fachbuch strukturiert, 
systematisch und wissenschaftsbasiert den ganzen Prozess 
der Personalauswahl und erfolgreichen Stellenbesetzung. 
Zahlreiche konkrete Beispiele helfen, Bewerbungsunter
lagen zielgerichtet zu analysieren. Zudem lernt der Leser 
effektive und zuverlässige Methoden zur Durchführung 
mehrstufiger Auswahlprozesse kennen. Häufig angewen
dete psychologische Testverfahren werden kritisch be
leuchtet und die rechtlichen Einschränkungen durch das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berücksichtigt. Füh
rungskräfte, Manager kleiner und mittlerer Unternehmen 
und Freiberufler sowie 
Fachkräfte in Personal
abteilungen finden in 
diesem Buch konkre
tes Anwendungswissen 
zur Durchführung ei
ner professionellen Per
sonalauswahl.

Alle Unternehmen – vom Konzern bis zum 
Mittelständler – müssen sich auf die neuen 
Anforderungen der digitalen Welt vorberei
ten. Dieses Buch bietet ein dreistufiges Kon
zept, das den Leser durch dieses komplexe 
Vorhaben dirigiert. Dabei helfen Schlüssel
fragen bei der Analyse der Situation und 
handfeste Handlungsvorschläge bei der Um
setzung. Denn die Digitalisierung steht erst 
am Anfang. Produkte und Dienstleistun
gen, die heute kaum vorstellbar sind, wer
den bald so selbstverständlich zu unserem 
Leben gehören wie das Smartphone – von 
Autos ohne Fahrer über digitale persönliche 

JÜRGEN MEFFERT / HERIBERT MEFFERT ▶  
Eins oder Null. Wie Sie Ihr Unternehmen  
mit Digital@Scale in die digitale Zukunft führen. 

Econ, 2017, 384 S., 28 € ISBN 978-3-430-20239-8

MEHR KLARHEIT, BITTE! 

Beim Wort Konsequenz denken wir oft an einen negativen Begriff 
als Folge eines Fehlverhaltens. Dabei bedeutet Konsequenz nichts 
anderes als zielstrebiges Verhalten, mit Blick auf Erfolg und ein ge
lingendes Leben. Doch die Wahrheit vieler Unternehmen heißt 
heute Inkonsequenz. Alle reden, bis alles von jedem gesagt und 

nichts getan wurde. Schlechte 
Ziele und falsche Mittel zerstö
ren die Ergebnisse. In seinem 
neuen Buch bricht Matthias 
Kolbusa eine Lanze für mehr 
Klarheit und Aufrichtigkeit im 
Miteinander und mehr Kon
sequenz im Handeln. Anhand 
zahlreicher Beispiele, Prinzipi
en und Methoden vermittelt 
er, wie man Ziele nicht nur 
klar formuliert, sondern dann 
über alle Widerstände hinweg 
umsetzt und so zum Erfolg 
kommt. Es sei höchste Zeit für 
eine neue Ära. Ohne Planungs
wahn, Aktionismus und Un
reife, sondern mit der Sicher
heit, dass endlich getan wird, 
was Menschen und Unterneh
men nach vorne bringt. 

MATTHIAS KOLBUSA ▶ Konsequenz!  
Management ohne Kompromisse.  
Führen mit Klarheit und Aufrichtigkeit. 

Ariston, 2017, 320 S., 22,99 € 
ISBN 978-3-424-20137-6

THORSTEN KRINGS ▶  
Erfolgsfaktoren effektiver 

Personalauswahl.

Springer Gabler, 2017, 
135 S., 34,99 € 

ISBN 978-3-658-16455-3

DIGITALE MÖGLICHKEITEN AUSLOTEN

Assistenten bis zur intelligenten Haussteuerung. Bahn
brechende neue Geschäftsmodelle und branchenfremde 
Wettbewerber erhöhen das Tempo. Der Wettbewerbs
druck nimmt zu. Wer jetzt nicht Strukturen, Prozesse 
und Produkte in ganzer Breite – „at Scale“ – auf ihre 
digitalen Möglichkeiten prüft und die Umstellung ein
leitet, wird zurückfallen. Die Branchenexperten von 
McKinsey schildern die Herausforderungen, zeigen kon
krete Lösungswege und stellen erfolgreiche Pioniere vor.
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VERFAHRENSORDNUNG  
MIT BEONDERHEITEN

Nach den Personalvertretungsgesetzen des 
Bundes und der Länder sind für Personal
vertretungssachen die Verwaltungsgerichte 
zuständig. Das Verfahren ist jedoch nach 
den Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes 
durchzuführen. Dr. Andreas Gronimus er
läutert anschaulich die spezifische Ausgestal
tung und Handhabung des personalvertre
tungsrechtlichen Beschlussverfahrens – ei
ner über Jahrzehnte entstandenen Verfahrens
ordnung mit durchaus erheblichen Eigen
heiten. Der umfassende Kommentar bietet 
dem Praktiker: Rechtswegbeschreibungen 
und gerichtsverfassungsrechtliche Regelun
gen des Bundes und Landespersonalvertre
tungsrechts; profunde Darstellung des Be
schlussverfahrens in seinen drei Instanzen, 
einschließlich der ergänzenden Rechtsbehelfe (sofortige Beschwerde, An
hörungsrüge, Wiederaufnahme); ausführliche Auswertung der Rechtspre
chung der Verwaltungsgerichte auf Bundes und Länderebene. Beson
derer Wert wird auf die Herausarbeitung auch der arbeitsgerichtlichen 
Praxis gelegt, soweit sie auf den öffentlichen Dienst übertragbar ist – aber 
auch auf die Beschreibung der sachlich begründeten Abweichungen.

Ohne ein gutes, verlässliches Team könnten vie
le Führungskräfte ihre Ziele niemals erreichen. 
Doch leider werden viele Teams von internen 
Machtkämpfen, Streitigkeiten und den daraus re
sultierenden Misserfolgen ausgebremst – und die 
Führungskräfte schaffen es dann oft auch mit Leis
tungsanreizen oder Belohnungen nicht, ein Team 
wieder in die Spur zu bekommen. Doch warum 
sind hier manche Vorgesetzte oft erstaunlich hilf
los? Die Antwort wurde Simon Sinek während 
einer Unterhaltung mit einem General des Ma
rine Corps offensichtlich. Dieser erläuterte die 
Tradition: „Offiziere essen immer zuletzt.“ Was in der Kantine 
noch symbolisch gemeint ist, wird auf dem Schlachtfeld todernst: 
Gute Anführer opfern ihren eigenen Komfort, sogar ihr eigenes 
Leben, zum Wohl derer, die ihnen unterstehen. Sinek überträgt 

FLÜCHTLINGE  
RECHTSKONFORM BESCHÄFTIGEN

Das Buch gibt einen Überblick über die unterschied
lichen Aufenthaltstitel und statuten sowie über die 
Auswirkungen dieser Differenzierungen auf die Be
schäftigung von Flüchtlingen. Es werden mögliche 
Problemfelder in den jeweiligen Phasen eines Beschäf
tigungsverhältnisses aufgezeigt und die arbeitsrechtli
chen Instrumente zur ihrer praxisorientierten Hand
habung vorgestellt. Soweit es bei der Beschäftigung 
von Flüchtlingen zu sozialversicherungs und steuer
rechtlichen Besonderheiten kommt, werden diese be
leuchtet. Für die zweite Auflage wurden insbesondere 
die Neuerungen des Integrationsgesetzes eingearbeitet 

sowie die Informationen 
zu den Fördermöglichkei
ten der Flüchtlingsbe
schäftigung vertieft.

ANDREAS GRONIMUS ▶ Das 
personalvertretungsrecht-
liche Beschlussverfahren. 
§§ 80-96a ArbGG, §§ 83, 84 
BPersVG mit den Regelungen 
der Landespersonalvertre-
tungsgesetze. Kommentar. 

Erich Schmidt Verlag, 2017, 
809 S., 108 €  
ISBN 978-3-503-17153-8

SIMON SINEK ▶ Gute Chefs essen zuletzt. Warum manche 
Teams funktionieren – und andere nicht. 

Redline, 2017, 352 S. 24,99 € ISBN 978-3-86881-662-4

CHRISTOPH GYO ▶ Beschäfti-
gung von Flüchtlingen. Arbeits- 
und Ausbildungsverhältnisse 
rechtskonform gestalten. 

Springer Gabler, Reihe essen-
tials, 2017, 51 S., 9,99 €  
ISBN 978-3-658-18153-6

DAS GEHEIMNIS FUNKTIONIERENDER TEAMS

diese Tradition auf Unternehmen, wo sie bedeutet, 
dass die Führungskraft einen sogenannten Safety 
Circle, einen Sicherheitskreis, bilden muss, der das 
Team vor Schwierigkeiten von außen schützt. Nur 
so bildet sich im Unternehmen eine vertrauens
volle Atmosphäre. Der Sicherheitskreis führt zu 
stabilen, anpassungsfähigen und selbstbewussten 
Teams, in denen sich jeder zugehörig fühlt und in 

denen alle Energie darauf verwendet wird, die gemeinsamen Ziele 
zu erreichen. Chefs, die bereit sind, als letzte zu essen, werden 
mit zutiefst loyalen Kollegen belohnt und schaffen so konflikt
freie, motivierte und erfolgreich Teams.



70

PERSONALFÜHRUNG 7-8/2017

R E S S O U R C E N  F Ü R  D I E  P E R S O N A L A R B E I T B Ü C H E RB Ü C H E R

Erst mal den Blick  
auf sich selber richten

        AUTORENGESPRÄCH „FÜHRUNGSPRINZIP WERTSCHÄTZUNG“ 

Herr Rabenbauer, Sie sprechen in 
Ihrem Buch die Führungskräfte direkt 
an und haben auch zahlreiche Fragen 
zur Selbstreflexion zusammenge-
tragen. Warum ist so wichtig, dass 
Führungskräfte sich erst einmal  
kritisch mit sich selbst auseinander-
setzen? 

THORSTEN RABENBAUER Wertschät
zung fängt immer bei einem selbst an. 
Auf seinen eigenen Führungsstil zu 
schauen, macht oft deutlich, was der 
eigene Anteil daran ist, dass es gut 
läuft oder auch nicht. Danach folgt 
die Frage, was man selbst dazu bei
tragen kann, dass der Mitarbeiter sich 
anders verhält und Konflikte ausge
räumt werden. Das eigene Wertesys
tem prägt die grundsätzliche Haltung, 
mit der wir Verhalten beurteilen, und 
lässt uns ganz unterschiedlich im All
tag reagieren. 

Was sind die Grundpfeiler einer 
wertschätzenden Führung auf  
Augenhöhe?

RABENBAUER Es kommt auf die 
grundlegende Haltung an. Ich benutze 

da gerne das Modell „Ich bin okay  du bist 
okay“. Wenn ich mich selbst ok finde, be
gegne ich auch anderen Menschen mit einer 
positiven Grundeinstellung. Wenn ich selbst 
mit mir und meinen Fähigkeiten hadere, 
traue ich womöglich auch anderen nichts zu. 
Die Intensität der Wertschätzung meiner 
Mitarbeiter hängt natürlich vom Gegenüber 
ab. Um zu erkennen, mit welcher Art und 
mit welchem Grad der Wertschätzung sie 
dem Einzelnen gerecht wird, braucht eine 
Führungskraft Empathie. Wertschätzung lässt 
sich auf vielfältige Weise ausdrücken: verba
le Anerkennung, erweiterte Verantwortung, 
mehr Freiräume, echter Vertrauensvorschuss 
oder persönliche Anteilnahme. 

Ihr Buch ist mit zahlreichen Materialien 
auch so etwas wie ein Arbeitsbuch. In 
jedem Kapitel finden sich konkrete und 
praxiserprobte Führungsmodelle oder 
aktuelle Studien und Anmerkungen von 
Fachexperten und erfahrenen Prakti-
kern. Lassen sich Werte denn lernen? 

RABENBAUER Es geht im Wesentlichen 
um das eigene Bewusstsein, welche Werte 
mich als Persönlichkeit besonders prägen. 
Diese sind leider vielen Menschen nicht 

Nicht gemeckert ist genug gelobt – so scheint der Grundsatz 
auf vielen Chefetagen immer noch zu lauten, meint Thorsten 

Rabenbauer. Viele Mitarbeiter bekommen für ihre Leistungen 
nicht die Resonanz, die sie bekommen sollten. Das führt dazu, 

dass sich viele Menschen nicht richtig mit ihrem Job und ihrem 
Arbeitgeber identifizieren können. Rabenbauer rät zu mehr 

Wertschätzung auf Augenhöhe und verlangt von Führungs
kräften eine klare Wertehaltung.

THORSTEN RABENBAUER ▶ Führungsprinzip Wertschätzung. Mitarbeiter begeistern, motivieren und binden. 

Hanser, 2017, 304 S., 25 € ISBN 978-3-446-44960-2

klar, und sie können diese eigenen Werte 
oft nicht benennen. Mit unseren Lebens
erfahrungen verschieben sich manchmal 
auch die Prioritäten der eigenen Werte, 
aber ich bin der Überzeugung, dass unse
re Werte ziemlich stabil sind. Daher ist das 
Lernen von Werten eher schwierig. Was 
Führungskräfte aber lernen können und 
lernen sollten, ist der Umgang mit Wer
ten von anderen Menschen, insbesondere 
der Werte der eigenen Mitarbeiter. 

Laufen wir in der ganzen Kultur- und 
Wertediskussion nicht Gefahr, dass wir 
uns nur noch mit soften Faktoren be-
schäftigen? Die Zahlen müssen doch 
auch stimmen…

RABENBAUER Ehrlich gesagt, als ich das 
Buch geschrieben habe, hatte ich auch die 
Sorge, dass der eine oder andere denkt: 
Mensch, das ist ja alles so weich gespült. 
Wertschätzende Führung heißt aber sicher 
nicht: „wir haben uns alle lieb“. Es ist eine 
zentrale Führungsaufgabe, auch konstruk
tivkritisches Feedback zu geben. Wertschät
zung ist, sich für die Mitarbeiter zu inter
essieren. Und Wertschätzung ist auch, sich 
von Mitarbeitern zu trennen, die perma
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nent gegen das eigene System 
oder das eigene Team arbeiten. 
Wenn ich merke, ein Mitarbei
ter verhält sich so, dass andere 
darunter leiden, dann muss ich handeln. 
Ich bin überzeugt, dass wir die wirklich en
gagierten Mitarbeiter unbedingt schützen 
müssen, indem wir auch mal eine klare Ent
scheidung gegen einen „Unruhestifter“ oder 
„Quertreiber“ treffen. Natürlich ist die Füh
rungskraft verantwortlich dafür, dass die 
Qualität stimmt und die vereinbarten Er
gebnisse erreicht werden. Allerdings sollte 
eine gute Führungskraft den Mitarbeiter 
nicht nur als Produktionsfaktor sehen. 

Nach dem Blick auf sich selbst raten Sie 
den Führungskräften, die Mitarbeiter 
nach ihren Werten zu fragen. Ein erster 
Schritt ist da sicher schwierig.

RABENBAUER Nicht unbedingt, denn um 
das Eis zu brechen, gibt es die formalen 
Anlässe wie das Zielvereinbarungsgespräch 
oder das jährliche Mitarbeitergespräch. Dort 
können auch Elemente auf der persönli
chen Ebene eingebaut werden. Man muss 
sich nicht nur auf Aufgaben, Ziele und 
Projekte beschränken und kann ruhig den 
Mitarbeitern auch mal persönliche Fragen 
stellen: „Was hat Ihnen in den letzten Wo
chen besonders Spaß gemacht?“ oder „Was 
ist Ihnen in unserer Zusammenarbeit be
sonders wichtig?“. Die Führungskraft hat 
in einem solchen Gespräch die Gelegen
heit, ihre Mitarbeiter besser kennenzulernen 
und in echten Kontakt zu kommen. 

Es geht ja darum, gut zusammenzuar-
beiten. Wird die persönliche Ebene 
nicht mit Erwartungen überfrachtet oder 
gar überschätzt?

RABENBAUER Wenn die persönliche Ebe
ne nicht stimmt, ist es schwierig, gemein

sam Erfolge zu erzielen und das 
Unternehmen voranzubringen. 
Dann hilft oft eine klare mensch
liche Haltung, die es zulässt, 

auch eine andere, wohlwollende Perspek
tive einzunehmen. Kein Mensch hat nur 
Schwächen, und die Führungskraft könn
te sich bei Mitarbeitern, mit denen es nicht 
so klappt, vor Augen halten, was diesen 
Menschen auszeichnet. Vielleicht ist die
ser ja mit seinen Stärken und Begabungen 
an einem ganz falschen Platz im Unterneh
men. Führungskräfte sollten einen wert
schätzenden Blick dafür entwickeln, welche 
Talente in den Mitarbeitern schlummern 
könnten. 

Warum hat die Bedeutung von Wert-
schätzung im Unternehmensalltag zuge-
nommen? 

RABENBAUER Nach der langjährigen Gal
lupStudie identifizieren sich weniger als 
20 Prozent der Mitarbeiter mit ihrem Un
ternehmen. Ich höre auch oft von den Teil
nehmern in meinen Seminaren, es herrsche 
die Grundhaltung: „Nicht gemeckert ist 
genug gelobt“. Die Mitarbeiter erhalten oft 
nicht die Resonanz, die sie eigentlich er
warten könnten und verdient hätten. Und 
das sorgt dann für Enttäuschung, Frustra
tion und Rückzug im Sinne von „Dienst 
nach Vorschrift“.

Denken Sie, dass der Wandel in der Ar-
beitswelt, in dessen Zuge ja jetzt auch 
intensiv über Führungskultur diskutiert 
wird, erst den Boden für ein neues Be-
wusstsein für Werte bereitet? 

RABENBAUER Ich glaube, die Menschen 
haben sich schon immer Resonanz für ihre 
geleistete Arbeit gewünscht, haben sie aber 
nicht so aktiv eingefordert wie die junge 
Generation heute. 

Welche Bedeutung hat Wertschät-
zung für den Unternehmenserfolg?

RABENBAUER Ich wollte in keinem 
Unternehmen arbeiten, in dem es kei
ne Wertschätzung gibt. Es sind nicht 
nur die großen Dinge, es sind die klei
nen Gesten wie ein „Danke“ oder eine 
persönliche Ermutigung, die das Zu
sammenarbeiten erleichtern. Und das 
wirkt sich auf die Kultur und das Ge
samtergebnis aus. Denn je nachdem, 
mit welcher Haltung der Chef voran
geht, bekommen die Mitarbeiter selbst 
eine andere Haltung für ihre Arbeit, 
ihre Projekte und ihre Kollegen. Mit 
einer respektvollen Einstellung können 
Führungskräfte sehr viel bewirken. 

Haben die Führungskräfte das denn 
schon beherzigt? 

RABENBAUER In vielen Unterneh
men ist Wertschätzung zum Glück 
nicht nur eine Floskel, sondern wird 
bereits gelebt. Aber es gibt leider im
mer noch sehr viele Führungskräfte 
mit dem starren, businesszentrierten 
Blick. Führen mit Druck oder Angst 
funktioniert im Grunde ja auch. Aber 
dann muss ich mich als Führungskraft 
nicht wundern, wenn meine Leute mit 
angezogener Handbremse arbeiten und 
nur versuchen, Fehler zu vermeiden 
und im schlimmsten Fall in die innere 
Kündigung abwandern. Deshalb mein 
Appell: Achten Sie als Führungskraft 
auf Ihre Haltung und geben Sie wert
schätzende Resonanz auf deren geleis
tete Arbeit.

Herr Rabenbauer, vielen Dank für 
das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 

THORSTEN RABENBAUER ist freiberuflicher Trainer, Berater und Coach. Seine 
thematischen Schwerpunkte sind Führungskultur, Teamentwicklung, Konflikt-
management und Persönlichkeitsbildung.

▶ www.thorstenrabenbauer.de
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Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 5. September 2017.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.

                THEMENSCHWERPUNKT  

                                        WEITERE THEMEN

Vor zwei großen Herausforderungen steht HR auf dem Weg ins digitale 
Zeitalter: die eigene Transformation und die des Unternehmens. „HR 4.0“ 
umfasst mehrere Bestandteile: eine neue Art der Führung etablieren, Perfor
mancemanagement als kontinuierlichen Dialog verstehen, den Fokus auf 
Lernen richten und das Unternehmen mit einem stabilen Wertegerüst  
versehen. Zur Aufgabe der Transformationsgestaltung gehört ebenso, Selbst
steuerung jenseits von Hierarchie und starrer Arbeitsteilung zu ermöglichen.
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HR ALS TRANSFORMATIONSGESTALTER

DIGITALE KOMPETENZEN
Die Digitalsierung zwingt Unterneh

men einerseits zur Weiterentwicklung 
des bestehenden Geschäfts, anderer

seits zu radikaler, disruptiver Innova
tion. Diese Herausforderung der Am

bidextrie, also Beidhändigkeit, ist in 
dieser Konsequenz für die Unterneh
menspraxis neu: Unternehmen müs
sen die für Innovation, IT, Technologie, Marketing und OperationsProzessmanage
ment verantwortlichen Jobgruppen neu und global aufstellen. Für die HRFunktion 

bedeutet das hohe Visibilität, aber auch hoher Druck, Resultate zu liefern.

ACHTSAMKEIT
Obwohl die Achtsamkeit heute zeitgeistig da
herkommt, sind ihre spiritualistischen Quellen 
bereits im buddhistischen Kulturkreis oder in 
der christlichmystischen Tradition zu finden. 
Unsere Autoren unternehmen einen Fakten
check, ob sich die Wirksamkeit von Achtsam
keit empirisch belegen lässt.
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Für unsere Mitglieds-
unternehmen: 

YPN-Mitgliedscha� en 
inklusive

Werde Teil des Karriere-Netzwerk für HR-Nachwuchskrä� e aus 
Unternehmen und Hochschule und pro� tiere von den Vorteilen einer 
DGFP // Young Professional Network  Mitgliedscha� .

//  YPN A� er Work regional: Neue Impulse, Erfahrungsaustausch und Vernetzung 
mit anderen HR-Nachwuchskrä� en in der Region

//  Regionale DGFP-Netzwerk-Tre� en: Vom stärksten HR-Netzwerk in der Region pro� tieren

//  YPN Mentoring Programm: Orientierung für den Berufseinstieg und während des 
ersten Jobs durch einen erfahrenen Mentor/in aus dem DGFP-Netzwerk

 UND

//  Karriere- und Entwicklungsprogramme der 
DGFP // Akademie für Berufseinsteiger zum Mitglieder-Preisvorteil: 
Erfolgreicher Start in HR mit DGFP // Professionalisierungsprogrammen für Generalisten,
DGFP // Ausbildungen für Fachexperten und Berater sowie DGFP // Seminaren für ein 
professionelles HR Management

Entdecke die DGFP – neu! Wir beraten Dich gerne.
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Maike Will // Netzwerkmanagerin // Fon 069 713785-103 // E-Mail will@dgfp.de

www.dgfp.de/ypn

DGFP // Young Professional Network
Das Karriere-Netzwerk für HR-Nachwuchskrä� e
aus Unternehmen und Hochschule!
Lerne Gleichgesinnte kennen, tausche Dich aus, pro� tiere von Wissen, Tipps, Erfahrungen
und Erlebnissen anderer und gestalte das Netzwerk durch Deinen eigenen Input aktiv mit!
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Das Thema des DGFP // lab 2017: Für die 
digitale und agile Transformation von Unter-
nehmen brauchen wir ein neues, starkes und 
selbstbewusstes HR! Viele Unternehmen 
sind dabei, HR konsequent weiterzuent-   
wickeln und sich neu zu er� nden.

Die Besonderheit des DGFP // lab 2017: Die 
vielfältigen und hoch spannenden Transfor-
mations-Initiativen wollen wir vor Ort ken-
nenlernen. Wir begeben uns auf eine Trans-
formationsreise durch Berlin! Wir  arbeiten 
gemeinsam mit Unternehmen an deren 
Transformation von HR und erleben ein 
 neues, starkes HR!

DGFP // lab

Moving HR – forward, fast and furious
14. – 15. November 2017 // Berlin
Die innovative Plattform für HR-Begeisterte und Zukun� sgestalter

Entdecken Sie die DGFP – neu! Wir beraten Sie gerne.
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Monia Mejaouel // Fon 069 713785-216 // E-Mail lab@dgfp.de // www.lab.dgfp.de

www.lab.dgfp.de

Entdecken Sie die DGFP – neu! Wir beraten Sie gerne.

Thema des DGFP // lab 2017: Für die 
digitale und agile Transformation von Unter-
nehmen brauchen wir ein neues, starkes und 
selbstbewusstes HR! Viele Unternehmen 
sind dabei, HR konsequent weiterzuent-   

SIND SIE 
DABEI?!

Sponsor


