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E D I T O R I A L

HR als Transformationsgestalter

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG

Die Digitalisierung ist Auslöser von Transformation 
im Unternehmen. Der HR-Funktion kommt dabei 
eine Doppelrolle zu. Zum einen muss die Funktion 
sich selbst wandeln, zum anderen muss sie die Trans-
formation des Unternehmens mitgestalten. 

Hilfreich könnte dabei die Kombination des Perfor-
mance-Improvement-Modells mit dem HR-Business-
Partner-Ansatz sein. Das Performance-Improvement-
Modell beschreibt eine Methode zum Management 
von Transformation im Unternehmen, für das HR 
allerdings explizit ein Mandat benötigt, so Ingo Bö-
ckenholt, Stefan Diestel und Frank Stein (S. 16).

Ein „HR 4.0“, das diesen Namen verdient, umfasst vor allem fünf 
Bestandteile, meint Dr. Wolfgang Fassnacht, Personalleiter von 
SAP Deutschland. Die Aufgabe von HR als Transformationsge-
stalter bestehe darin, eine neue Art der Führung zu etablieren, Per-
formancemanagement als kontinuierlichen Dialog zwischen Füh-
rungskraft und Mitarbeiter zu etablieren, den Fokus auf Lernen zu 
richten und das Unternehmen mit einem stabilen Wertegerüst zu 
versehen. Zur Aufgabe der Transformationsgestaltung durch HR 
gehöre auch, in der Organisation Selbststeuerung jenseits von Hie-
rarchie und starrer Arbeitsteilung zu ermöglichen. (S. 24).

In der digitalen Transformation verändern sich in einer zuvor nie 
erlebten Geschwindigkeit nicht nur Geschäftsmodelle und Strate-
gien. Auch die von den Mitarbeitern erwarteten Kompetenzen und 
Skills unterliegen einem starken Wandlungsprozess. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn die Unternehmen bei der Digitalisierung 
konsequent einen „Consumerization“-Ansatz verfolgen. Die Luft-
hansa Group hat sich auf Spurensuche begeben und diejenigen 
Kompetenzen identifiziert, die zukünftig auschlaggebend im Kon-
zern sind. Kompetenzen unterscheidet Lufthansa von zukünftig 
benötigten Skills, die gegebenenfalls auch extern beschafft werden 
müssten. Wie Freelancer-Management und die Erweiterung der 
Workforce dabei zu einem zentralen HR-Thema werden, beschrei-
ben Julian Simée, Marco Camboni und Christina Schwind (S. 30).

Was bedeutet Transformation für ein mittelständisches Unterneh-
men wie die PULS GmbH, die weltweit mit knapp 1 100 Mitar-
beitern Netzgeräte für die Stromversorgung herstellt? Und welche 
Rolle spielt in dem Unternehmen HR bei der Digitalisierung? Die-
sen und anderen Fragen von Rainer Spies stellt sich Tanja Friede-

richs, Vice President HR bei PULS. Aus ihren 
Antworten wird deutlich, dass die Rolle von HR 
nicht vordefiniert ist. Vielmehr sind Leidenschaft, 
Beharrungsvermögen und Lernbereitschaft wich-
tig, um sich seitens der Funktion Themen zu „ho-
len“ und das Unternehmen beispielweise mit ei-
ner Social-Collaboration-Plattform, einem neuen 
Arbeitsplatzkonzept und einem neuen Verständ-
nis von Kommunikation und Führung erfolgreich 
weiterzuentwickeln. (S. 36).

Auch in dieser Ausgabe der PERSONALFÜH-
RUNG wollen wir Impulse zu aktuellen The-

men für die Diskussion in der HR-Community geben. Was 
wir zu HR als Transformationsgestalter anzumerken haben, 
lesen Sie ab Seite 42. Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.

„Wir müssen mehr Mut haben, Dinge einfach mal auszutes-
ten“, sagt Peter Schirra, Bereichsleiter HR, IT und Organisa-
tion der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte / Wohn-
stadt. Im Herausgeber-Interview spricht Schirra über mehr 
Flexibilität im Management, veränderte Bewerbererwar tungen 
und neue Arbeitswelten (S. 46).

Nichts hat in den vergangenen drei Jahrzehnten Geschäftsmo-
delle, Strategieentwürfe, Prozessoptimierung und Innovations-
management so sehr verändert wie die Digitalisierung. Für die 
klassischen Branchenspieler hat ein Kampf einerseits um die 
Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts, andererseits um 
radikale, disruptive Innovationen begonnen. Diese Herausfor-
derung der Ambidextrie, also Beidhändigkeit, ist in dieser Kon-
sequenz für die Unternehmenspraxis neu: Unternehmen müs-
sen die für Innovation, IT, Technologie, Marketing und Ope-
rations-Prozessmanagement verantwortlichen Jobgruppen neu 
und global aufstellen. Für die HR-Funktion bedeutet das hohe 
Visibilität, aber auch hoher Druck, Resultate zu liefern, erläu-
tern Walter Jochmann und Birte Gall (S. 52).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und bedanke 
mich ganz herzlich bei allen, die an der aktuellen Ausgabe 
mitgewirkt haben. •�
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TIONSGESTALTER 
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24 HR 4.0 lebt von Selbst
steuerung Der Kern von HR 4.0 
seien die Pole „Sinn“ und „Werte“, 
sagt SAP-Personalleiter Wolfgang 
Fassnacht. Zwischen ihnen hat der 
Softwarekonzern einen neuen Per-
formancemanagement-Prozess 
aufgehängt. Entscheidend ist, dass 
Manager und Mitarbeiter einen 
kontinuierlichen Dialog pflegen.16 Integrieren und 

transformieren HR Business 
Partnering und Performance 

Improvement sind zwei Modelle, 
die sich wirksam ergänzen und die 

Leistungsfähigkeit der gesamten  
Organisation steigern können. Gelingt 

diese Integration, wird die Rolle von  
HR im Unternehmen deutlich aufgewertet.
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Eine höhere Veränderungsbereitschaft bei 
den Mitarbeitern zu erreichen, sei eine der 
Herausforderungen der Zukunft, sagt Peter 
Schirra, Bereichsleiter HR, IT und Organisa-
tion bei Nassauische Heimstätte / Wohn-
stadt, einem der zehn größten deutschen 
Wohnungsbauunternehmen. Die Arbeits-
plätze würden sich gravierend verändern – 
HR muss diesen Prozess begleiten und 
steuern.
Katharina Heuer, Frankfurt/M.
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52 DIGITALAUDITS  
IN DER PRAXIS
Führungskräfte reden gern über den  
digitalen Wandel und zukünftige Anforde-
rungen, die sich daraus für die Mitarbeiter 
ableiten. Wie zukunftsfähig sind aber die 
Topleute selber? Managementorientierte 
Digitalaudits geben Antworten.
Walter Jochmann, Düsseldorf / Birte Gall, 
Berlin

60 ACHTSAME FÜHRUNG
Das Konzept der Achtsamkeit kann dazu 
beitragen, dass Führungskräfte bislang  
ungenutzte Potenziale in sich entdecken 
und ausschöpfen. Als „How-to-do“-Rezept 
taugt Achtsamkeit jedoch nicht. 
Jürgen Weibler / Matthias Müssigbrodt,  

Hagen 

30 Aufbruch nach Digitalistan Um sich in 
der Arbeitswelt von morgen zu behaupten, 
müssen Unternehmen zwischen zukünftig 
benötigten Skills und klassischen Kompeten-
zen unterscheiden –und beide flexibel einset-
zen. Die Lufthansa-Gruppe stellt sich schon 
heute dieser Herausforderung.

36  
Überzeugungstäter gesucht Ein 

inhabergeführtes Unternehmen wie 
die PULS GmbH brauche nicht für 

jede Aufgabe eine explizite Rollen-
definition, ist Personalchefin Tanja 
Friederichs überzeugt. Es komme 

vielmehr darauf an, dass HR die in-
trinsische Motivation habe, etwas 

für das Unternehmen zu bewegen.

42 DGFPStandpunkt: 
Den Alltag bezwingen
Große Themen wie Digita-
lisierung, Agilität oder Kultur-
entwicklung beherrschen die 
HR-Szene. Was davon im be-
trieblichen Alltag ankommt, 
ist oft sehr bescheiden. Doch 
gerade jetzt sind die Personal-
bereiche gefragt: als Treiber, 
Macher, Vorangeher.
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Frau Friederichs, dass Transformationen maßgeblich 

von HR mitgestaltet werden sollten, mag unter Per-

sonalmanagern selbstverständlich sein. Geschäftsfüh-

rern und anderen Funktionen muss die Forderung nicht 

unmittelbar einleuchten. Was kann HR, was andere 

nicht können? 

TANJA FRIEDERICHS Ich glaube nicht, dass für alle Per-
sonalmanager schon selbstverständlich ist, diese Rolle 
wahrzunehmen. Zudem braucht es Zeit, die Möglich-
keiten und Chancen der Digitalisierung für HR zu ver-
stehen. Das Thema an sich ist für uns bei PULS nicht 
neu; wir sind seit Jahren dabei, unsere Prozesse effizien-
ter und auch digitaler zu gestalten. In den letzten Jahren 
war jedoch zu spüren, dass uns die vernetzten Arbeitswel-
ten vor neue Herausforderungen stellen. Spätestens seit-
dem wir uns im Unternehmen nicht mehr in kommuni-
kativen Einbahnstraßen bewegen, hat sich das Arbeitsle-
ben stark verändert – und es wird sich weiter verändern. 
Dies tangiert die Rolle von HR im Hinblick auf Digital 
Leadership, Strategie, Organisation und Kultur. Wenn 
das verstanden worden ist, dann kann HR auch gute 
Argumente liefern, um sich richtig zu platzieren. 

HR-ROLLE SELBST DEFINIEREN 

Teilen Ihre Geschäftsführung und Ihre Kollegen aus 

den anderen Funktionen Ihren Anspruch, Gestalter 

zu sein? 

FRIEDERICHS In einem inhabergeführten Unterneh-
men wie der PULS GmbH braucht es nicht immer für 
alles eine explizite Rollendefinition. Vielmehr ist seitens 
HR, aber auch der anderen Funktionen, intrinsische Mo-
tivation nötig, etwas für das Unternehmen bewegen zu 
wollen. Dafür gibt es dann auch Anerkennung. Aus mei-
ner Sicht wird das in Zukunft noch wesentlich wichtiger 
werden, wenn Netzwerkorganisationen zunehmend klas-
sisch hierarchische Strukturen ablösen. 

Was heißt Transformation für ein mittelständisches 

Unternehmen wie PULS? 

FRIEDERICHS Für uns stellt sich die Frage, wie wir uns 
von der automatisierten Fertigung hin zur digitalen Fa-
brik entwickeln und welche neuen Geschäftsmodelle wir 
nutzen können. Anfang 2016 hörte ich in San Francisco 
an der Stanford University das schöne Zitat: „Die Schnel-
len werden die Langsamen fressen.“ Für ein Unterneh-
men wie PULS bedeutet dies, dass wir jetzt die Mög-
lichkeit haben, mit schnelleren Entscheidungswegen viel 
zu bewegen und umzusetzen. Wir haben beispielweise 
die Notwendigkeit erkannt, einen eigenen Bereich auf-

Was bedeutet Transformation für ein 

mittelständisches Unternehmen wie 

die PULS GmbH, die weltweit mit 

knapp 1 100 Mitarbeitern Netzgeräte 

für die Stromversorgung herstellt? 

Und welche Rolle spielt in dem Un

ternehmen HR bei der Digitalisie

rung? Diesen und anderen Fragen 

von Rainer Spies stellt sich Tanja 

Friederichs, Vice President HR bei 

PULS. Aus ihren Antworten wird 

deutlich, dass 

die Rolle von 

HR nicht vor

definiert ist. Vielmehr sind 

Leidenschaft, Beharrungsver

mögen und Lernbereitschaft 

wichtig, um sich seitens der Funktion 

Themen zu „holen“ und das Unter

nehmen beispielweise mit einer  

SocialCollaborationPlattform, einem 

neuen Arbeitsplatzkonzept und  

einem neuen Verständnis von Kom

munikation und Führung erfolgreich 

weiterzuentwickeln. 

TANJA FRIEDERICHS  
ist Vice President HR bei 
der PULS GmbH, München. 

▶ tanja.friederichs@ 
pulspower.com
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zubauen, wenn wir Innovationen leben 
wollen. Daraufhin haben wir die Funktion 
Business Development mit dem Ziel eta-
bliert, gemeinsam mit unseren Kunden 
neue Produktansätze für unsere Stromversor-
gungen zu entwickeln. 

Was ist dabei neu? 

FRIEDERICHS Wir gehen mit Design-
Thinking-Methoden und crossfunktional 
mit verschiedenen Kunden vor. Bis zur ers-
ten Prototypentwicklung haben wir in der 
Folge gerade mal vier Wochen benötigt. 
Dies dauert in unserem klassischen Ent-
wicklungsprozess wesentlich länger. Für 
unsere Organisation bedeutet dies, dass wir 
agiler und schneller werden. Wir arbeiten 
mit anderen Methoden und stellen die Pro-
totypentwicklung in den Vordergrund. 

Was hat das mit HR zu tun? 

FRIEDERICHS Wenn wir schneller, agiler 
und auch transparenter werden wollen, hat 
dies wesentlichen Einfluss auf die gesamte 
Organisation; dies gilt insbesondere dann, 
wenn neue Technologien zum Einsatz kom-
men, wie beispielweise eine Plattform für 
Social Collaboration. Es geht hier darum, 
wie möglichst schnell auf Wissen zugegrif-
fen und wie Wissen geteilt werden kann. 
Dies wiederum bedeutet, die interne Kom-
munikation komplett zu verändern und 
dafür weltweit kommunikative Standards 
zu setzen. Es geht mithin um die Frage, 
wie wir unsere Arbeitswelt gestalten wol-
len. HR hat dabei die Möglichkeit, sich als 
Gestalter und Trendsetter zu etablieren. Es 
ist eine einmalige Chance, die genutzt wer-
den sollte. 

BEI SOCIAL COLLABORATION 
DEN LEAD ÜBERNEHMEN 

Von dieser Chance für HR ist oft zu hören. 

Was daran ist Eigennutz der Funktion, 

die ja – wie andere auch – zuweilen ei-

gene Ziel verfolgt, und was stiftet nach-

haltig Nutzen für das Unternehmen?

FRIEDERICHS Ich gebe Ideen an den In-
haber von PULS und die Bereichsleiter wei-

ter. Wir entscheiden dann gemeinsam, was 
für das Unternehmen Sinn macht, und kön-
nen unmittelbar aktiv werden. Bei einer 
Plattform für Social Collaboration brauche 
ich natürlich die Unterstützung der Füh-
rungskräfte, die bei der Nutzung der Platt-
form eine Vorbildfunktion einnehmen soll-
ten. Unser weltweiter Leiter Operations 
hat eine maßgebliche Rolle gespielt, intern 
internationale Communitys aufzubauen, 
die nun als Diskussionsplattform genutzt 
werden. In diesem Fall gibt es ein starkes 
Zu ammenspiel zwischen HR und dem 
Business, die Mitarbeiter richtig zu schulen, 
aber auch geeignete Use-Cases abzubilden. 
Gut ist, dass wir als HR den Lead haben. 

Warum? 

FRIEDERICHS Man könnte denken, bei 
der Einführung einer Social-Collaboration-
Plattform handele sich lediglich um ein neu-
es technisches Tool. Aber das ist weit ge-
fehlt! Es geht darum, den Führungskräften 
und Mitarbeitern grundlegend zu vermit-
teln, wofür wir das Tool brauchen, alle ak-
tiv mit auf die Reise zu nehmen und ihnen 
die neuen Möglichkeiten der Kommuni-
kation näherzubringen. Es schafft Unsicher-
heit und behindert effektives und effizien-
tes Kommunizieren, wenn ein Mitarbeiter 
beispielweise nicht weiß, was ein Blog ist, 
wie er in einer Community agieren kann 
oder wie er einen Stream anlegt. 

Wie sind Sie vorgegangen? 

FRIEDERICHS Wir haben einen Storytel-
ling-Ansatz gewählt und die Mitarbeiter, 
bildlich gesprochen, von der „Insel der Lone-
ly Workers“ mit auf die Reise zur Netz-
werkcommunity genommen. So konnten 
wir verdeutlichen, wie man sich auf eine 
solche Reise vorbereitet und was dafür nö-
tig ist. Allerdings ist ein solches Thema, 
das möchte ich betonen, keines für einen 
Top-down-Ansatz. Eine Social-Collabora-
tion-Plattform kann man nicht einfach so 
aufsetzen; man muss aktiv gestalten und 
diejenigen Mitarbeiter, für die das Thema 
Leidenschaft ist, dazu ermuntern, ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung anderen zur Ver-

fügung zu stellen. Aber wir haben mit un-
seren Mitarbeitern nicht nur daran gear-
beitet, unsere Kommunikation auf eine an-
dere Ebene zu stellen. Wir haben auch ein 
komplett neues Arbeitsplatzkonzept entwi-
ckelt. 

PARTIZIPATIVE ARBEITSPLATZ-
GESTALTUNG

Wie sieht das Arbeitsplatzkonzept aus? 

FRIEDERICHS Es ging in unserem 
Look & Feel-Konzept „Das gallische Dorf“ 
darum, digitale und analoge Arbeitswelten 
zu vernetzen. Einerseits haben wir in einer 
internen Studie herausgefunden, dass un-
sere Mitarbeiter lediglich die Hälfte ihrer 
Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen, in 
der anderen Hälfte befinden sie sich in 
Workshops, Meetings und Telefonkonfe-
renzen. Andererseits wollten wir beibehal-
ten, dass sich die Mitarbeiter an einem fes-
ten Arbeitsplatz „zu Hause fühlen“. Wir 
wollten digital und analog zugleich sein 
und haben die Maxime verfolgt, dass jeder 
an jedem Ort im Unternehmen auf die für 
ihn relevanten Daten zugreifen kann. „Das 
gallische Dorf“ umfasst einen „Marktplatz“, 
auf dem sich nun alle treffen können, und 
verschiedene Räume für spezielle Arbeits-
kontexte. 

Inwieweit waren die Mitarbeiter an der 

Erarbeitung des Konzepts beteiligt? 

FRIEDERICHS Neben einem Architekten 
haben wir einzelne Mitarbeiter aus den ver-
schiedenen Bereichen ausgewählt, um das 
Konzept zu erarbeiten und beständig weiter-
zuentwickeln. In einem Prototypenraum 
konnten alle Mitarbeiter die Entwicklungs-
schritte einsehen und beispielsweise darü-
ber abstimmen, welche Schreibtische sie 
haben wollen. Unsere Entwickler haben 
uns sehr genau beschrieben, wie sie zukünf-
tig arbeiten wollen und was sie dafür be-
nötigen. Das haben wir umgesetzt. 

Wie hat sich HR im Rahmen des Wan-

dels der PULS GmbH selbst mit welcher 

Zielsetzung verändert? 
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FRIEDERICHS Mit dem Lead für die Ein-
führung eines weltweiten Kommunikations-
tools haben wir die Funktion des Social-
Collaboration-Experten und die eines Assis-
tenten aufgebaut. Wir haben aber keinen 
klassischen HRler gesucht, sondern schluss-
endlich eine Dame ausgewählt, die aus einer 
Digitalagentur gekommen ist. Dies hat 
PULS und auch uns in HR verändert. Wir 
haben verstanden, dass wir Networking ak-
tiv gestalten müssen, für uns und für un-
sere Mitarbeiter. Wir haben auch gelernt, 
nicht immer gleich ein fertiges Konzept 
präsentieren zu wollen, sondern einfach 

mal zu starten und sich auf dem Weg wei-
ter zu professionalisieren. 

Was heißt das? 

FRIEDERICHS Wenn Sie ein Kommuni-
kationstool einkaufen, dann ist dies zu-
nächst wie ein Kind, welches erst noch lau-
fen lernen muss und das mit der Zeit sei-
ne Persönlichkeit entwickelt. So muss man 

es sich auch vorstellen, wenn man mit dem 
Thema Digitalisierung zu tun hat. Inner-
halb von HR haben wir verstanden, dass 
es kein Patentrezept gibt und alle sich in 
einem Lernprozess befinden. Nehmen wir 
das Beispiel der Collaboration-Plattform, 
durch die nun PULS wesentlich transpa-
renter geworden ist. Es gefällt nicht jedem 
auf Anhieb, dass der Status seiner Projek-
te von allen mitverfolgt werden kann. Da 
muss sich HR aktiv einschalten und das 
individuell besprechen. Wir nehmen in-
zwischen für uns in Anspruch, dass wir 
mutig geworden sind, Neues ausprobieren 

zu wollen, und Veränderungen mit einem 
„Welcome!“ zu begrüßen.

Was für einen Mehrwert, diese Frage 

muss sich HR gefallen lassen, bringen die 

Plattform und das Arbeitsplatzkonzept? 

FRIEDERICHS Wenn Sie damit den ROI 
meinen, muss ich Sie leider enttäuschen. 
Einen solchen haben wir nicht vorab be-

rechnet und verfolgen ihn auch nicht nach. 
Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass 
wir ein Umfeld geschaffen haben, in dem 
unsere Mitarbeiter beflügelt werden, krea-
tiver und auch schneller zu sein. Mit dem 
Tool haben wir die Kommunikation welt-
weit auf eine andere Ebene gestellt, und 
unser Arbeitsverhalten ist deutlich transpa-
renter geworden. Für einige Themenstel-
lungen, wie beispielweise kurzfristige Lie-
ferantenbestellungen, laufen die internen 
Abstimmungsprozesse schon längst nicht 
mehr über E-Mails. 

SKEPSIS DER FÜHRUNGSKRÄFTE 
ÜBERWINDEN 

Gibt es weiteren greifbaren Erfolg, auch 

für Sie persönlich? 

FRIEDERICHS Ja, unser Engagement hat 
sich schon jetzt spürbar gelohnt. Wir konn-
ten kürzlich in Österreich, dort haben wir 
eine neue Firma gegründet, auf einen Schlag 

„Neben einem Architekten haben wir einzelne Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen ausgewählt, 
um das Konzept zu erarbeiten und beständig weiterzuentwickeln.“ 
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30 Ingenieure neu einstellen. Wir haben diesen zuge-
sagt, ähnlich wie im Headquarter in München an der 
Entwicklung ihres zukünftigen Arbeitsplatzes aktiv be-
teiligt zu sein. Wir zahlen möglicherweise nicht in die 
höchsten Gehälter, aber die Identifikation unserer Mit-
arbeiter mit PULS ist mittlerweile unglaublich hoch. 
Unser Inhaber meinte vor Kurzem zu mir, dass ich 
mich zum Propheten beim Thema Transformation 
entwickelt habe. Vielleicht hat er damit recht. Ich bin 
jeden falls davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern viel bewegen können. 

Gibt es dabei denn keine Gegenwehr? 

FRIEDERICHS Wenn man als HR-Funktion aktiv in 

das Thema digitale Transformation einsteigt, dann 
kommen immer Fragen auf wie „Brauchen wir ein 
solches Tool wirklich?“ oder „Haben wir nichts Wich-
tigeres zu tun?“. Da helfen dann Leidenschaft und 
nicht aufzugeben, die Firma nach vorne bringen zu 
wollen. Ich habe gemeinsam mit unserer für PE und 
Kultur Verantwortlichen dem Inhaber von PULS zum 
Beispiel vorgeschlagen, dass unsere Mitarbeiter mutiger 
darin sein könnten, Verbesserungen vorzuschlagen 

und Grenzen zu überwinden. Die Idee war, in jedem Bereich so-
genannte Mover zu ernennen, um unabhängig von der jeweili-
gen Führungskraft Neuerungen vorzuschlagen und sich dafür 
Promotoren zu suchen. Unsere Führungskräfte waren sehr skep-
tisch und haben gefordert, entsprechende Erfolge zeitnah zu 
messen.

Wie ging die Diskussion aus? 

FRIEDERICHS Wir konnten zeigen, dass eine solche Verände-
rung Zeit benötigt und nicht sofort messbar ist. Inzwischen ist 
es so, dass immer mehr Mitarbeiter Mover sein wollen und die 
ursprünglich dafür ausgesuchten Mitarbeiter nun in der Rolle 
sind, anderen zu zeigen, wie sie sich für ihre Ideen Unterstützung 
holen können. Auch hier bricht Hierarchie ein Stück weit auf. 

Interessant ist, dass Sie 

bisher nicht explizit 

über Führung gespro-

chen haben. Werden 

Führungskräfte über-

flüssig? 

FRIEDERICHS Natürlich 
werden auch und gerade 
in der Transformation 
Führungskräfte gebraucht. 
Aber nicht alle sind per se 
schon Treiber von Verän-
derungen. Treiber kön-
nen auch Mitarbeiter sein, 
die die Führungskräfte 
mitnehmen. In der Trans-
formation verändern sich 
Rollen zeitgleich mit der 
Organisation und Struk-
turen. Als bei PULS das 
Thema der kulturellen 
Veränderung immer mehr 
verstanden worden ist, ha-
ben viele Führungskräfte 
von sich aus gesagt: Wir 
müssen uns weiterentwi-

ckeln. Ich sehe die Führungskräfte immer stärker in der Rolle des 
Coaches, der kommunikationsstark sein muss und dabei unter-
stützt, eine Netzwerkorganisation aufzubauen und sich selbst or-
ganisierenden Teams zum Erfolg zu verhelfen. 

Frau Friederichs, vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Rainer Spies, freier Journalist in Lübeck. 

„Inzwischen ist es so, dass immer mehr Mitarbeiter Mover sein wollen und die ursprünglich dafür ausgesuchten 
Mitarbeiter nun in der Rolle sind, anderen zu zeigen, wie sie sich für ihre Ideen Unterstützung holen können.“
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        Wer die Transformation gestalten          will, 
Wir haben vor Kurzem die Betreuerinnen 
und Betreuer unserer Erfahrungsaustausch-
gruppen, in denen sich Personaler jegli-
cher Couleurs regelmäßig treffen, befragt, 
mit welchen Themen sich die Gruppen 
befassen. Die Rückmeldungen waren viel-
fältig und wenig überraschend: Von aktu-
ellen arbeitsrechtlichen Fragen bis hin zur 
Zeiterfassung beim mobilen Arbeiten war 
in den letzten zwölf Monaten alles dabei, 
was unsere Profession im Arbeitsalltag be-
schäftigt – manch Strategisches, viel Ope-
ratives.

Herzblut kommt auf, und auch das war 
eine unserer Fragen in die Runde, bei 
Themen wie Digitalisierung, Personalent-
wicklung, Agilität, Weiterentwicklung von 
Organisationsmodellen oder Kulturent-
wicklung. Noch enger wird die Liste, fragt 
man nach den Themen, die die Gruppen 
schon heute mit Blick auf die Zukunft 
umtreiben: Die Digitalisierung und die 
Rolle von HR sind die meistgenannten 
Themen.

ALLTAG FRISST DEN TRANSFOR-
MATIONSGESTALTER

Was zeigt die Befragung, die weder reprä-
sentativ ist noch den Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt? Das HR-Management, 
die Personalerinnen und Personaler, schau-
en durchaus über den Tellerrand und sind 
dran an den Themen der Zeit. Sie sind 
aber auch, und das unterscheidet sie nicht 
wesentlich von anderen Professionen, oft 
genug mit den operativen Herausforderun-
gen des Alltags ausgelastet. Vor allem in 
den kleineren und mittelständischen Un-
ternehmen müssen in den HR-Bereichen 
die strategischen Entscheidungen und Fra-

gen häufig hintanstehen: „First things have to be done first.“ So 
war es immer, so wird es immer sein. Auch der Roboter, der uns 
von der Last des Alltags befreien soll, wird noch auf sich warten 
lassen.

Und dennoch wird von HR gefordert, als Transformationsge-
stalter aufzutreten, die großen Linien der Veränderung zu zeich-
nen und die Unternehmen mitzureißen. Oft genug werden die-
jenigen, die das explizit oder implizit einfordern, enttäuscht. HR 
liefert nicht. Wie auch?

Umso überraschender, wenn das HR-Management dann doch 
in diese Rolle schlüpft und vorwegschreitet. Dafür gibt es zwei 
Gründe:

TREIBER, MACHER UND VORANGEHER 

Einer dieser Gründe ist naheliegend: Es hängt an Personen, an 
Treibern, an Vorangehern. Es braucht jemanden, der Ideen ent-
wickelt, Mitarbeiter und Kollegen für das Neue begeistert, da er 
oder sie das Neue selber lebt. Es braucht jemanden, der neue 
Ansätze, Prozesse und Projekte für die eigenen Bereiche oder das 
ganze Unternehmen gegen das alles verzehrende Alltagsgeschäft 
erfolgreich verteidigt. 

Schaut man in die HR-Abteilungen, auch kleinerer Unterneh-
men, findet man durchaus diese Köpfe. Nicht überall, aber an 
einigen Stellen agieren sie ganz erfolgreich. Es gehört viel Herz-
blut, Durchhaltevermögen und Weitsicht dazu, in diese Rolle 
des Transformationsgestalters zu schlüpfen. Nicht jeder kann 
das und nicht jeder will das. Wer solche Köpfe hat, kann sich 
glücklich schätzen und alles daran setzen, sie zu halten.

MANCHMAL LIEGEN DIE DINGE SEHR  
IM ARGEN

Auch der zweite Grund, warum HR manchmal eben doch in 
die Treiberrolle rückt, ist naheliegend: Gelegentlich liegen die 
Dinge so im Argen, dass ein „Weiter so!“ nicht funktioniert 
und es einen Wandel braucht, um das Ganze nicht gegen die 
Wand zu fahren. Hier hilft nur der völlige Neustart, dann aber 
richtig. 
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        will, muss den Alltag bezwingen
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Diese Fälle sind selten, aber es gibt sie. 
Nicht alle Unternehmen nutzen ihre Chan-
ce, manche hingegen schon. Diese räumen 
auf, nehmen Geld und andere Ressourcen 
in die Hand und investieren in Tools, Pro-
zesse und Köpfe. Am Ende steht ein HR-
Management, das sowohl den Freiraum 
wie auch die Rückendeckung hat, als Trans-
formationsgestalter aufzutreten, da es sich 
selber gewandelt hat.

ERST GEGEN DIE WAND  
FAHREN?

Braucht man also die Treiber in den HR-
Bereichen der eigenen Organisation oder 
den großen Crash, um HR glaubhaft und 
nachhaltig als Transformationsgestalter zu 
positionieren? Wahrscheinlich ja, lautet die 
Antwort. Mag sein, dass dies ein bisschen 
zu sehr schwarz-weiß gedacht ist, dennoch 
erleben wir es so oder zumindest in ähnli-
cher Form in vielen Unternehmen und Or-
ganisationen. Was also machen, wenn man 
weder die Treiber hat noch die Dinge so 
schlechtlaufen, dass man alles abreißt und 
von null beginnen sollte? Drei Wegmar-
ken für HR auf dem Weg zum Transfor-
mationsgestalter:

1. Sucht euch die richtigen Leute!

 Machen wir uns nichts vor: Aus Ana-
logen werden selten Digitale, aus Ver-
waltern selten Gestalter. Das heißt 
nicht, dass man diese Menschen nicht 
mitnehmen kann, sie werden aber 
nicht in die Treiberrolle schlüpfen. 
Hat die Personalabteilung niemanden, 
der die Rolle einnimmt, muss jemand 
von außen gefunden werden. Ob aus 
anderen Bereichen der Organisation 
oder von außerhalb, es braucht sol-

che Köpfe. Wir suchen immer für andere, jetzt mal für 
uns!

2. Schafft euch die notwendigen Freiräume!

 Die besten Köpfe bringen nichts, wenn sie im Tagesge-
schäft aufgerieben werden. Effizienz mit Effektivität zu ver-
wechseln, ist fatal. Darum: Befreit euch, liebe Personale-
rinnen und Personaler, zumindest ein wenig von den Rou-
tinen und kämpft um zusätzliche Ressourcen. Nutzt dabei 
die Chancen der Digitalisierung. Wer glaubt, er müsse nur 
die Extrameile gehen, wird nicht ans Ziel kommen. Trans-
formationsGESTALTER zu sein, kostet Kraft und Ener-
gie. Werdet egoistischer zum Wohle aller im Unterneh-
men, HR!

3. Fordert das Commitment eurer Unternehmensleitung ein!

 Köpfe gefunden? Freiraum geschaffen? Gut, dann braucht 
es nur noch das Commitment der Unternehmensleitung, 
HR zum Wohle aller machen zu lassen. Was nützt es, 
wenn bei nächster Gelegenheit die Treiber und Freiräu-
me wieder verloren gehen, da sie im Marketing oder in 
anderen Bereichen viel besser aufgehoben sind und dort 
sowieso dringend benötigt werden. Sichert und verteidigt 
eure Freiräume, Personaler!

AUF GEHT’S!

Zu simpel und nicht komplex genug? Mag sein, dennoch sind 
es die drei wesentlichen Voraussetzungen, die notwendig sind, 
dass HR, wie übrigens jede andere Funktion auch, in die Rolle 
des Transformationsgestalters schlüpfen kann. Selbst dann kann 
HR noch scheitern, hat aber reelle Chancen. Auf geht’s! •� �

Katharina Heuer,  

Vorsitzende der Geschäftsführung der DGFP e.V.

069 713785100, heuer@dgfp.de

Christian Lorenz,  

Leiter des Hauptstadtbüros der DGFP e.V.

030 209169941, c.lorenz@dgfp.de
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HR als Transformationsgestalter kompakt              

Innovative Ansätze für Leadership beschrei-
ben Walter Jochmann (Geschäftsführer der 
Kienbaum Consultants International), Pro-
fessor Ingo Böckenholt (Präsident der In-
ternational School of Management) und 
Stefan Diestel (Professor für Psychology & 
Management an der International School 
of Management) als Herausgeber in „HR-
Exzellenz“. In diesem gehen die Autoren 
mit Inhalten wie Organisation / Netzwer-
ke, HR-Geschäftsmodelle, Digitalisierung, 
New Work, Arbeiten 4.0 und Führung ei-
nerseits auf Themen ein, die zum Stan-
dardrepertoire von sich mit Transformati-
on befassender HR-Literatur gehört. Der 
Anspruch, innovative Ansätze darzubieten, 
wird dabei zum Teil eingelöst. 

Andererseits macht das Buch mit Themen 
wie Gender & Diversity, Gesundheit und 
Beschäftigungsfähigkeit, Age-Diversity-Ma-
nagement und Talentmanagement darauf 
aufmerksam, dass auch diese HR-Hand-
lungsfelder mit zur Gestaltung von Trans-

WALTER JOCHMANN /  

INGO BÖCKENHOLT /  

STEFAN DIESTEL (HG.) ▶  
HRExzellenz. Innovative 
Ansätze in Leadership und 
Transformation.

Springer Gabler, 2017,  
412 S., 49,99 €  
ISBN 978-3-658-14724-2

DER STATUS QUO DES EINSATZES VON SOCIAL MEDIA für 
die unternehmensinterne Kommunikation und Zusammenar-
beit wurde seit 2010 nun bereits zum vierten Mal an der Hoch-
schule RheinMain unter Regie von Professor Thorsten Petry 
untersucht. Zu den Kernbefunden der aktuellen Studie „Enter-
prise 2.0“ zählt, dass die Digitalisierung eine hohe und weiter 
zunehmende Relevanz in den untersuchten Unternehmen hat. 
Je größer dort die Auswirkungen der Digitalisierung eingeschätzt 
werden, desto stärker beschäftigen sich die Organisationen mit 
Enterprise-2.0-Ansätzen. Außerdem zeigt sich, dass entsprechen-
de Initiativen zu einer ganzen Reihe verschiedener Ziele beitra-
gen und eine Vielzahl unterschiedlicher Social-Media-Tools be-
ziehungsweise -Features genutzt werden. • 

THORSTEN PETRY ▶ Enterprise 2.0. Status Quo von Social Collaboration in deutschen Unternehmen. 
Studie der Hochschule RheinMain. www.hs-rm.de/de/fachbereiche/wiesbaden-business-school/forschungsprofil/enterprise-20/ (Stand: 17.7.2017)

FÜHRUNG IM ZEICHEN PERMANENTEN WANDELS

formation in den Un-
ternehmen zählen und 
mithin mit im Fokus 
von Personalarbeit zu 
stehen haben. 

Hervorsticht in dem He-
rausgeberwerk Rein-
hard K. Sprenger zum 
Thema „Transformati-
onale Führung“. Spren-
ger löst sich von einem 
engen Verständnis des 
transformationalen Füh-
rungsansatzes im Sinne von Bass und des-
sen Weiterentwicklung. Sprenger zieht den 
Bogen viel weiter. Er gibt Antworten auf 
die Frage, für was Führung überhaupt not-
wendig ist und warum Führung jenseits von 
Routinen und Gewohntem mehr denn je 
der Stellhebel für Unternehmenserfolg ist. 

Sprenger zeigt, wie Unternehmen, gestützt 
auf ein modernes Führungsverständnis, sich 

erfolgreich transformieren 
können und was dafür unab-
dingbar ist: Vertrauen. „Ein 
Unternehmen wird niemals 
das Vertrauen seiner Mitar-
beiter (wieder)gewinnen, 

wenn es nicht überzeugend demonstriert, 
dass es sich um die Menschen im Unterneh-
men sorgt“, schreibt er. Markant betont 
Sprenger einmal mehr, dass Führung kei-
ne Angelegenheit von einzelnen Personen 
sein darf, sondern institutionell zu verstehen 
ist und innerhalb eines gesetzten Rahmens 
stattfinden und sich weiterentwickeln muss. 
Sprenger erteilt personalisierten Führungs-
ansätzen eine Absage. •
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HR als Transformationsgestalter kompakt              Materialien für die Personalarbeit

VERÄNDERUNGEN IN DER PERSONALPOLITIK 

Dass die Digitalisierung die betriebliche Personalpolitik stark 
beeinflusst, beobachtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB). Eine Tendenz in Richtung Personalabbau 
durch Digitalisierung konnte das Institut auf der Basis von Da-
ten aus dem Jahr 2015 in seinem Kurzbericht 12/2017 aller-
dings nicht feststellen. Vielmehr verläuft die Digitalisierung 
hinsichtlich der Gesamtzahl der Beschäftigten „weitgehend 

neutral“, so die Au-
toren des Kurzbe-
richts Anja Warning 
und Enzo Weber. 
Teilweise hat die Digi-
talisierung allerdings 
in den Betrieben die 
Dynamik der Einstel-
lungen und Abgänge 
von Beschäftigten er-
höht.

Verändern dürfte sich 
nach Ansicht von 
Warning und Weber 
die zukünftige „Aus-
gestaltung der Be-
schäftigungsverhält-
nisse“ (fachliche An-
forderungen und Ar-
beitsbedingungen neu 

eingestellter Fachkräfte). Danach greifen Betriebe, für die Di-
gitalisierung von Bedeutung ist, bei Neueinstellungen nicht 
auf „Altbewährtes“ beziehungsweise das Vorhandensein „län-
gerer Erfahrungen im jeweiligen Berufsfeld“ zurück. Verlangt 
würden von den Betrieben vielmehr Kenntnisse und Fertig-
keiten, die im Rahmen von Weiterbildungen neu erworben 
worden seien, sowie sozial-kommunikative und Teamkompe-
tenzen. Zudem zeigt die Datenanalyse, dass in durch interne 
und externe Digitalisierung gekennzeichneten Betrieben bei 
neu eingestellten Beschäf tigten die Wahrscheinlichkeit von 
Termindruck und wechselnden Arbeitsinhalten zunimmt. 
Nicht ausmachen konnte das IAB die Notwendigkeit, seitens 
der Betriebe höhere Lohnangebote bei Neueinstellungen ma-
chen zu müssen. •

ANJA WARNING / ENZO WEBER ▶ Wirt
schaft 4.0. Digitalisierung  verändert die 
betriebliche Personalpolitik.

IAB-Kurzbericht 12/2017, www.iab.de/194/
section.aspx/Publikation/k170510301 
(Stand: 17.7.2017)

DGFP // Kompetenzforen

Global Talent Management

Global Mobility of the future

Discover the new DGFP!  

Please get in touch with us.  

Deutsche Gesellschaft für  

Personalführung e. V. 

Fon 069 713785-200 

E-Mail akademie@dgfp.de 

www.dgfp.de/kompetenzforen

Global Talent Management
Enhancing international business  performance 
by balancing strategic  orientation and operati-
onal pressure

 

// Key elements for a successful global talent management  

      system 

// Developing truly global talents…when time and resources  

      are short 

// Pulling the strings together – global coordination of inter- 

      national talent management 

// Key milestones in the global roll-out of an international     

      talent management programme 

 

Start: 6th October 2017, Daimler AG, Suttgart 

Global Mobility of the future
Expat Managers as Strategic Business Partner 
– let’s do the time warp!

 

// Global mobility as Strategic Business Partner balancing  

      people, compliance and technology 

// Innovative and flexible global mobility policies 

// The future skills sets of Global Mobility Professionals 

// Do-it-yourself workshops to shape and design the global  

     mobility function of the future 

 

Start: 16th November 2017, House of Logistics & Mobility  

            (HOLM), Frankfurt 
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    „MEHR MUT HABEN,              DINGE EINFACH MAL 
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          PETER SCHIRRA,  
BEREICHSLEITER HR, IT UND ORGANISATION BEI NASSAUISCHE  
            HEIMSTÄTTE / WOHNSTADT ÜBER MEHR FLEXIBILITÄT IM  
   MANAGEMENT, VERÄNDERTE BEWERBERERWARTUNGEN UND     
                     NEUE ARBEITSWELTEN

 HABEN,              DINGE EINFACH MAL 
               AUSZUTESTEN“

Das Gespräch führte Katharina Heuer Mitte August in Frankfurt/M. 
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SCHIRRA Das Thema Wohnen ist insbesondere im Rhein-
Main-Gebiet in den letzten Jahren sehr stark in den Fokus ge-
rückt. Noch vor einigen Jahrzehnten ging man davon aus, dass 
Frankfurt schrumpft. Seit einigen Jahren wird deutlich, dass die 
Stadt durch Zuzug wächst. Letztlich gibt es im Aufsichtsrat zu 
diesem Thema einen breiten Konsens. Unsere Aufsichtsratsvor-
sitzende, Hessens Umweltministerin Priska Hinz, widmet sich 
stark dem Thema. Und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter 
Feldmann hat Wohnen ebenfalls auf der Agenda. 

Man hatte ursprünglich gedacht, durch den demografischen 

Wandel würde weniger Wohnraum benötigt. Und jetzt redet 

man von Engpässen auf dem Wohnungsmarkt, gerade auch 

im sozialen Wohnungsbau. 

SCHIRRA Wir haben natürlich auch in Hessen Gebiete, insbe-
sondere in Nordhessen, wo die Nachfrage geringer ist. Das sind 
überwiegend ländliche Gebiete. Aber Kassel, Marburg und Fulda 
sind beispielsweise Märkte mit hoher Wohnungsnachfrage, wo 
wir entsprechend auch neu bauen wollen. Sie sehen, schon die 
Wohnungsmärkte in einem Bundesland sind regional sehr unter-
schiedlich.

Als Projektentwickler vergeben Sie Bauaufträge vermutlich 

über Ausschreibungen an ausführende Unternehmen. Wo liegt 

Ihre Kernkompetenz?

SCHIRRA Genau, wir sind kein Bauunternehmen. Aber wir ha-
ben eigene Architekten, eigene Bauingenieure und eigene Projek-
tentwickler. Diese Kernkompetenz wollen wir uns auch nicht aus 
der Hand nehmen lassen. Gerade das Thema Architektur beschäf-
tigt uns. Wir nehmen auch dieses Jahr wieder am Bauherrenpreis 
teil und haben dort in der Vergangenheit gute Platzierungen er-
zielt. 

Auch in der Bau- und Immobilienbranche wird die Digitalisie-

rung sicher immer stärker.

SCHIRRA Wir befinden uns auf dem Weg, die Digitalisierung 
hält auch in der Wohnungswirtschaft nach und nach Einzug. Es 
beginnt schon bei so banalen Dingen wie der Archivierung von 
Dokumenten. Der nächste Schritt wird sein, Künstliche Intelli-

Zum Interview empfängt Peter Schirra tiefenentspannt: Er ist gerade aus dem Sommerurlaub 

zurückgekehrt. Bevor er als Quereinsteiger Bereichsleiter HR, IT und Organisation wurde, leitete 

der Wirtschaftsingenieur bis Ende 2015 das Regionalcenter Frankfurt der Unternehmensgruppe 

Nassauische Heimstätte / Wohnstadt, eines der zehn größten deutschen Wohnungsbauunter

nehmen. Den Quereinstieg bei HR sieht Schirra als großen Vorteil: Durch seine vorangegangenen 

operativen Funktionen ist er im Unternehmen bestens vernetzt.

Als Unternehmen hat die Nassauische Heimstätte eine starke 

Verankerung in der Stadt Frankfurt und im Land Hessen. Das 

kommt sicher aus der Gründungsgeschichte. 

PETER SCHIRRA Wie viele Landesentwicklungsgesellschaften sind 
wir nach dem ersten Weltkrieg gegründet worden. Für die damals 
enorme Wohnungsnachfrage rief das Land Preußen spezielle 
Unternehmen für den Wohnungsbau ins Leben. Später kamen 
Aufgaben in der Stadtentwicklung hinzu. Heute umfasst unser 

Portfolio alles rund ums Baxuen und Entwickeln. Unser Kernge-
schäft sind natürlich unsere 60 000 Wohnungen in ganz Hessen, 
allein in Frankfurt sind es rund 16 000. 

Wie hat sich das Geschäft seit der Gründung verändert? 

SCHIRRA Früher waren wir ein gemeinnütziges Unternehmen. 
Wie bei allen anderen Wohnungsbauunternehmen ist die Ge-
meinnützigkeit in den 80er-Jahren aufgehoben worden. Heute 
sind Nassauische Heimstätte und die Wohnstadt private GmbHs 
mit öffentlicher Gesellschafterstruktur. Auch das Selbstverständ-
nis hat sich gewandelt: Früher haben wir Wohnungen verwaltet, 
heute betreuen wir Mieter. Der Fokus liegt jetzt mehr auf den 
Menschen als auf den Gebäuden. Auch wenn wir natürlich wei-
terhin Häuser bauen und instandsetzen. Die Bauweise ist heute 
auch deutlich anders als vor 30, 40 Jahren, mit erheblich mehr 
Haustechnik.

Ihr Aufsichtsrat ist auch mit Vertretern des Landes Hessen 

und der Stadt Frankfurt besetzt. Wie gestaltet sich die Zu-

sammenarbeit mit Stadt und Land? 

PETER SCHIRRA begann seine Laufbahn 
beim Wohnungsbauunternehmen Nassau- 
ische Heimstätte als Techniker. Später  
leitete der Wirtschaftsingenieur Geschäfts-
stellen in Wiesbaden und Frankfurt/M.,  
bevor er 2011 Leiter des Regionalcenters  
in der Mainmetropole wurde. Anfang 2016 
übernahm Schirra schließlich die Leitung 
des Unternehmensbereichs HR, IT und  
Organisation.
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genz einzusetzen für Abrechnungen oder 
bei Baumaßnahmen. Deshalb stellen wir 
uns im IT-Bereich gerade neu auf und ha-
ben unsere Kapazitäten hier stark ausge-
baut. Wir glauben, dass wir dort große He-
bel haben, um unser Unternehmen zu-
kunftsfähig zu machen. 

Mit der starken Konkurrenz auf dem Ar-

beitsmarkt hier in Frankfurt ist es sicher 

nicht einfach, die passenden Spezialis-

ten zu finden.

SCHIRRA Wir haben als Unternehmen 
ein attraktives Paket für Kandidaten ge-
schnürt. Wir werben mit der freien Ar-
beitszeitgestaltung, wir sind auditiert bei 
Beruf und Familie. Und wir meinen das 
ernst. In den Bewerbungsgesprächen kommt 
das gut an. Den Bewerbern geht es nicht 
mehr nur allein um das Einkommen, son-
dern auch um die Rahmenbedingungen. 

GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Wir spüren da einen gesellschaftlichen 
Wandel. Wir haben in unserem Unterneh-
men seit zwei Jahren eine Gesamtbetriebs-
vereinbarung zu gleitender Arbeitszeit. Bei 
uns kann der Mitarbeiter seine Arbeitszeit 
relativ frei gestalten. Es gibt lediglich eine 
Anwesenheitspflicht von dreieinhalb Stun-
den am Tag. Die Maßgabe ist, dass die be-
trieblichen Abläufe funktionieren. Das wird 
von vielen Mitarbeitern sehr geschätzt. Wir 
sind ein Unternehmen mit einer langen 
Tradition, das spricht für Verlässlichkeit. 
Und wir haben uns das Thema Nachhal-
tigkeit auf die Fahne geschrieben, hier wol-
len wir die Nummer Eins sein in der Woh-
nungswirtschaft. 

Das Thema Nachhaltigkeit findet sich  

sicher auch in Ihrer Personalstrategie 

wieder. 

SCHIRRA Wir haben zwei Mitarbeiter, 
die sich nur um dieses Thema kümmern. 
Wir veröffentlichen einen umfangreichen 
Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben Kenn-
zahlen für die Nachhaltigkeit, die bereits 

automatisch generiert werden. Nachhaltig-
keit beginnt bei ganz banalen Themen. So 
haben wir zum Beispiel untersucht, wel-
ches Material wir am besten beim Wärme-
Dämm-Verbundsystem verwenden. Unse-
re Produkte überdauern ja mindestens ein 
Jahrhundert länger als, sagen wir, die Er-
zeugnisse der Automobilindustrie. Die Ent-
scheidungen, die wir heute treffen, haben 
eine große Strahlkraft in die Zukunft. Nach-
haltigkeit in der Personalstrategie heißt für 
mich auch, dass wir breit aufgestellt sein 
müssen: Stichwort Diversity und Demo-
grafie. Das Thema Kompetenzen setzen 
wir gerade neu auf, da haben wir noch ei-
nen Weg vor uns.

 
Auch im Verhältnis zu den Mietern spielt 

Nachhaltigkeit eine große Rolle. Ihr Dif-

ferenzierungsmerkmal ist der Kunden-

service um Wohnen und darum herum.

SCHIRRA Wir bieten Pakete an mieter-
nahen Dienstleistungen an, wir haben Ko-
operationen und Netzwerke in den Sied-
lungen. So unterstützen wir zum Beispiel 
ältere Mieter im Alltag und bei Umbau-
maßnahmen oder legen Jugendprojekte 
auf. Wir reden nicht mehr über eine Ge-
bäudesanierung, sondern über eine ener-
getische und soziale Quartiersentwicklung. 
Das Quartier ist unser Fokus. Da geht es 
zum einen darum, den Wohnungsbestand 
technisch und energetisch auf einen guten 
Stand zu bringen, damit wir unsere Klima-
schutzziele erreichen. Es geht uns aber auch 
darum, dass sich die Menschen im Quar-
tier wohl fühlen und solange im Quartier 
leben können, wie sie möchten. 

Vor welchen Herausforderungen stehen 

Sie weiter? 

SCHIRRA Wir haben derzeit den Auf-
trag, in Frankfurt mehrere Tausend Woh-
nungen neu zu bauen. Das heißt: Wir wach-
sen auch als Unternehmen und müssen 
schauen, wo wir die Mitarbeiter überhaupt 
unterbringen. Bevor wir aber neue Räume 
anmieten, müssen wir uns fragen: Wie ar-
beiten wir zukünftig? Im Augenblick ha-

ben wir in unseren Gebäuden das klassi-
sche Zweipersonenbüro. Ich bin der Über-
zeugung, dass dieses Konzept nicht zu-
kunftsfähig ist. Wir brauchen offene Räu-
me, in denen Teamarbeit möglich ist. Also 
haben wir die Arbeitsgruppe „Innovative 
Arbeitswelten“ gegründet, und uns gefragt: 
Wie sehen die passenden Arbeitsplätze aus, 
was brauchen die Mitarbeiter, um sich 
wohlzufühlen, welche IT-Themen müssen 
wir angehen? Mit dem Ergebnis der Ar-
beitsgruppe haben wir ein Gebäude ange-
mietet, in dem wir jetzt ein Pilotprojekt 
mit rund 70 Mitarbeitern starten. Das fängt 
bei ganz banalen Sachen an, höhenverstell-
baren Schreibtischen zum Beispiel. Wir 
werden künftig nur noch Notebooks ein-
setzen, damit das mobile Arbeiten eine 
Selbstverständlichkeit wird. Es war span-
nend zu erleben, und das hatte ich persön-
lich unterschätzt, welche Skepsis diesem 
Thema entgegen gebracht wird. Für viele 
Mitarbeiter ist das Großraumbüro ein Hor-
rorszenario…

Hier hilft nur offene Kommunikation.

SCHIRRA Ich bin ein Verfechter, sehr 
früh und sehr offen zu kommunizieren. Es 
ist immer auch hilfreich, den Betriebsrat 
frühzeitig und umfassend einzubinden. 
Macht man am Anfang Fehler, muss man 
später wesentlich mehr Ressourcen einset-
zen, um zum Ziel zu kommen.  

Gibt es noch eine weitere Herausforde-

rung, die Sie in der Personalarbeit inten-

siv beschäftigt?

SCHIRRA Betriebliches Gesundheitsma-
nagement ist für uns ein wichtiges Thema. 
Wir haben dieses Jahr zum zweiten Mal 
einen Gesundheitstag im gesamten Unter-
nehmen durchgeführt, mit Vorträgen über 
Burn-out, Stress, oder Entspannung am 
Arbeitsplatz. Der Altersdurchschnitt im 
Unternehmen liegt bei rund 48 Jahren. 
Die Wohnungswirtschaft hat traditionell 
eine Belegschaft mit einer geringen Fluk-
tuation. Diese Jahrgänge kommen jetzt in 
ein Alter, in dem man mehr auf seine Ge-
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sundheit achten muss. Dort als Arbeitgeber unterstützend tätig 
zu sein, finden wir wichtig. Wir bieten unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, am Arbeitsplatz massiert zu werden, wir haben eine 
Kooperation mit einem Fitnessstudio. 

Verbessern sich nach Ihren Erfahrungen zum Beispiel die Fehl-

zeiten durch Ihr Engagement im Gesundheitsmanagement? 

SCHIRRA Das ist schwierig einzuschätzen, jede Grippewelle ver-
fälscht ja das Bild. Wir können es im Augenblick noch nicht fest-
machen, werden aber künftig Kennzahlen einbinden. Aktuell sind 
wir dabei, ein Kennzahlen-Cockpit aufzusetzen.

 
Sie arbeiten stark mit Kennzahlen und KPI in der Personalar-

beit, das hatten Sie gerade schon bei der Nachhaltigkeit an-

gesprochen. Erhöht das aus Ihrer Perspektive die Akzeptanz 

von HR? 

SCHIRRA Die Arbeit des Personalbereichs muss so transparent 
sein, dass sie wertgeschätzt wird. Und das gelingt eben auch durch 
Kennzahlen, die man zur Verfügung stellt. 

Und diese Wertschätzung erfahren Sie auch im Unternehmen 

und bei den Mitarbeitern, vermute ich.

SCHIRRA Wir haben im letzten Jahr erstmals eine Umfrage zu 
unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement durchgeführt. 
Wir hatten zum einen eine sehr hohe Beteiligung und haben zum 
anderen sehr gute Rückmeldungen zum Unternehmen und zur 
Führungsmannschaft bekommen. Es sind die Führungskräfte, die 
die Kultur prägen. Und hier stand die Frage im Raum: Ist es 
wirklich so, dass Mitarbeiter mit gesundheitlichen Problemen das 
nötige Vertrauen zu ihrer Führungskraft haben? Das ist nach den 
Ergebnissen der Umfrage ganz offensichtlich der Fall.

 
Was würden Sie sich generell für die Personalarbeit wünschen? 

SCHIRRA Ich würde mir wünschen, dass wir noch bessere Mög-
lichkeiten in der Personalentwicklung haben. Wir müssen eine 
höhere Veränderungsbereitschaft bei den Mitarbeitern erreichen, 
das wird eine der Herausforderungen der Zukunft sein. 

GRAVIERENDE VERÄNDERUNGEN

Die Arbeitsplätze werden sich gravierender verändern, als das 
in den letzten 20 Jahren der Fall war. Das ist ein Prozess, der an 
Fahrt aufnimmt. Den Unternehmen brechen etablierte Geschäfts-
modelle von heute auf morgen weg. Schauen Sie sich an, in welche 
Felder Apple im Augenblick reingeht, oder Google. 

In der Personalentwicklung müssen wir zu einer Stärken- und 

Potenzialorientierung kommen und bei den Stellenbesetzungen 

stärker Anpassungsfähigkeit zeigen, sonst verschenken wir 

Mitarbeiterpotenziale.

SCHIRRA Wir müssen mehr Mut haben, Dinge einfach mal 
auszutesten. Die gleitende Arbeitszeit ist bei uns im Unterneh-
men zunächst skeptisch aufgenommen worden, ebenso das The-
ma Auditierung Beruf und Familie. Da gab es schon die Hal-
tung: Das haben wir bisher nicht gebraucht, was soll uns das brin-
gen? Vielleicht sollten wir uns mehr an der amerikanischen Art 
orientieren und uns sagen: Okay, wenn etwas schiefgeht, dann 
ist man eben hingefallen, steht wieder auf und geht einen ande-
ren Weg.

Das müssten sich ja gerade auch HRler auf die Fahnen schreiben 

und propagieren: Das machen wir, das probieren wir einfach 

mal aus. 

SCHIRRA Richtig. Bei uns im Unternehmen merkt man schon, 
dass wir als HR federführend bei den Innovationen der letzten 
Jahre beteiligt waren. Ich leite auch die Unternehmensbereiche 
IT und Organisation, das war gerade bei der Entwicklung der neu-
en Arbeitswelten von Vorteil. In einer anderen Struktur hätte es 
ja auch sein können, dass man sagt: Raumbelegung ist originäre 
Aufgabe der zentralen Dienste, und die Mitarbeiter müssen sehen, 
dass sie mit deren Entscheidung klarkommen.

Sie kommen aus dem operativen Geschäft. Wie haben Sie den 

Wechsel zu HR erlebt? 

SCHIRRA Ich komme aus dem operativen Geschäft, als Leiter 
HR bin ich Quereinsteiger. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen 
studiert, war dann in der Wohnungsverwaltung als Techniker tätig. 
Anschließend habe ich nach weiteren Positionen das Regio nalcenter 
Frankfurt mit der Verantwortung für rund 20 000 Wohnungen 
geleitet. 

Stärkt das Ihre persönliche Akzeptanz beim Geschäft und in 

HR, dass Sie aus dem Geschäft kommen? 

SCHIRRA Es stärkt ganz sicher meine Akzeptanz im Unterneh-
men, vor allem bei den operativen Bereichen. Ich kenne das Unter-
nehmen sehr gut, das merken meine Gesprächspartner. In meiner 
früheren Funktion als Regionalcenterleiter gab es ja Schnittstellen 
zu allen Bereichen im Unternehmen. 

Was würden Sie anderen Quereinsteigern bei HR mit auf den 

Weg geben?

SCHIRRA Ich lerne das Unternehmen jeden Tag neu kennen. 
Die Mischung aus strategischen und operativen Themen finde 
ich unglaublich spannend. Einem Quereinsteiger würde ich sagen: 
Unterschätze die Vielfältigkeit der Aufgaben nicht. Ich bin froh, 
dass ich hier eine gute Truppe habe. Und dass wir in unserem 
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Führungsverständnis den Mitarbeitern einen weiten Auf-
gabenrahmen und eine große Entscheidungskompetenz zu-
gestehen. HR hat den größten Hebel, um die Unterneh-
menskultur dementsprechend zu entwickeln – im Zusam-
menspiel mit den Führungskräften. 

Gute HR-Arbeit kann nur im engen Miteinander und in 

wertschätzender Zusammenarbeit mit den Führungs-

kräften funktionieren. 

SCHIRRA Wir brauchen den Input über die Führungs-
kräfte. Wir sind aber auch diejenigen, die dort Impulse ge-
ben. Eine Führungskraft hat nicht die Zeit, um strategische 
Themen zu entwickeln, sondern ist mit ihren operativen 
Themen schon ordentlich beschäftigt. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptanforderungen, die 

das Business in Zukunft an HR haben wird? 

SCHIRRA Das Business erwartet von uns, dass wir das 
richtige Personal rekrutieren. Das ist unsere Kernaufgabe. 
Das Business erwartet, dass wir den Finger am Puls der Zeit 
haben und Veränderungen wahrnehmen und entsprechen-
de Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter aufsetzen. 
Es erwartet von uns, dass wir keinen Verwaltungsformalis-
mus aufbauen, sondern die Prozesse schlank gestalten. Und 
das Business erwartet von uns, was ein Mieter auch von ei-
nem Kundenbetreuer erwartet: dass wir schnell reagieren 
und kreative Lösungen anbieten.

HR ist Zukunftsgestalter für das Geschäft – der Nachwuchs 

spielt hier eine entscheidende Rolle. 

SCHIRRA Den Nachwuchs bekommen wir auch durch 
eine sehr gute Ausbildung im eigenen Unternehmen. Seit 
dem Ausbildungsjahr 2014/2015 haben wir den schulischen 
Ausbildungsteil der Immobilienkaufleute auf das Europä-
ische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft (EBZ) übertragen. Regelmäßig kommen die Jahr-
gangsbesten aus den Reihen unserer Auszubildenden. Wir 
haben unsere Auszubildenden schon lange mit Notebooks 
und iPhones ausgerüstet, begleiten sie auch mit Schulungen 
in Rhetorik und Argumentation. Soziale Kompetenz rückt 
immer stärker in den Fokus der operativen Bereiche. Ein 
Mieter will Entscheidungen auch erläutert haben. Das ist 
nicht mehr wie vor 20 Jahren. Damals fand man es in Ord-
nung, wenn ein Brief innerhalb von zwei Wochen beant-
wortet wurde. Wenn ein Mieter heute eine Mail schreibt, 
erwartet er auch eine Antwort innerhalb von Stunden.

 
Vielen Dank für das Gespräch! •
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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

BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

Dieses Buch zeigt, wie aus unseren oft 
irrationalen Entscheidungen kreative 
Ideen entstehen und wie vermeintli-
che Denkfehler für Fortschritt sor-
gen, wenn Organisationen lernen, das 
Potenzial von chaotischem Denken 
zu nutzen. Fortschritt zu managen, 
bedeutet, Innovation zu verstehen. 
In unserer vernetzten, chaotischen 
Welt können wir uns nicht alleine 
auf Forschung und Entwicklung ver-
lassen. Mit Fortschritt in Robotik 
und künstlicher Intelligenz wird je-
der Mitarbeiter gefordert, sein krea-
tives Potenzial voll auszuschöpfen 
und Probleme innovativ zu lösen. In den letzten 
Jahren haben Wissenschaftler in der ganzen Welt 
kognitive Denkfehler untersucht, die unsere Ra-
tionalität infrage stellen. Viele unserer Entschei-
dungen treffen wir ganz systematisch irrational. 
Genau diese Fehlentscheidungen sind es aber, 

FEHLER ODER GENIALE IDEE?

KREATIVE REVOLUTION

Ein Gespenst geht um in Europa: die Disrup-
tion. Unsere Welt ist unsicher geworden. Wir 
spüren das auf allen Ebenen. Nicht nur in 
der Wirtschaft, wo innovative Start-ups her-
kömmliche Geschäftsmodelle und damit die 
Existenz etablierter Unternehmen infrage stel-
len. Auch im gesellschaftlich-sozialen Bereich 
erleben wir derzeit gravierende Umwälzun-
gen, die unser gewohntes Erfahrungswissen 
auszuhebeln imstande sind. Wir erleben den 
Übergang von einer alten in eine neue Welt. 
Da bei geht es um viel mehr als um die bloße 
Digi talisierung der verschiedenen Le bens   be-
reiche: Es geht um die Grundlagen unseres 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens selbst. 

die es uns erlauben, neue Ideen zu 
generieren, riskante Projekte um-
zusetzen und ganze Märkte zu ver-
ändern. Was im ersten Moment 
wie ein Denkfehler aussieht, ent-
puppt sich oft als (geniale) Idee. In 
unserer Geschichte stehen wir an 
einem Wendepunkt, an dem wir 
mit rationalem Denken alleine nicht 

weiterkommen. Analysen sind wichtig, aber nicht die Lö-
sung. Für die Zukunft unserer Unternehmen brauchen 
wir Strategien, mit denen wir unsere Kompetenz zum 
chaotischen Denken ausbauen. Denn Innovation in Un-
ternehmen zu managen, bedeutet besonders eines: alle 
Arten von Denken systematisch zu steuern.

CHRISTOPH BURKHARDT ▶  
Denkfehler Innovation. Warum  
Fehlentscheidungen oft der  
Grund für Fortschritt sind. 

Springer Gabler, 2017, 152 S.,  
34,99 €  ISBN 978-3-658-11187-8

BERNHARD VON MUTIUS ▶ Disruptive Thinking. Das Denken, das der Zukunft gewachsen ist. 

Gabal, 2017, 250 S., 29,90 €  ISBN 978-3-86936-790-3

Zukunftsdenker und Unternehmensphilo-
soph Dr. Bernhard von Mutius leistet mit 
seinem neuen Buch einen Beitrag zur aktuel-
len Debatte über die Umbrüche, mit denen 
wir uns konfrontiert sehen. Er fordert nichts 
weniger als ein völlig neues Denken: Disrup-
tive Thinking. Ein Denken, das sich zum Ziel 
setzt, eine neue Anpassungsfähigkeit zu ent-
wickeln und auf diese Weise Gestaltungsfrei-
heit zu gewinnen. Disruption ist nichts, was 
bald wieder vorbei sein wird. Wir müssen ler-
nen, dauerhaft mit Brüchen umzugehen. Wir 
müssen die Brüche in unser Denken integrie-
ren, im Wissen das Nichtwissen immer schon 
mitdenken und Widersprüche produktiv ma-
chen. So entsteht eine kreative Revolution, 
die alle Lebensbereiche umfasst und zukunfts-
fähig macht.
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Bei Agilität geht es darum, die richtigen Din-
ge richtig zu tun. Agilität wird notwendig, um 
in einer von Volatilität, Unsicherheit, Komple-
xität und Ambiguität (VUKA) geprägten Welt 
zu überleben. Doch was ist eigentlich echte 
Agilität? Was ist dazu notwendig? Wie funk-
tioniert sie und warum? Genügt es nicht, ein 
wenig agil sein – sozusagen nebenbei? Torsten 
Scheller hat in seinem umfassenden Buch Ant-
worten zusammengetragen und schaut hinter 
die Praktiken und Methoden. Agilität ist nach 
Meinung des Autors, das, was passiert, wenn man Menschen ma-
chen lässt. Wenn Menschen wissen, wozu sie das tun, was sie tun; 

WIE UNTERNEHMEN AGIL WERDEN

Die digitale Transformation ist in fast allen Unternehmen ange-
kommen. In den Managementabteilungen wurde sie jedoch noch 
viel zu oft ignoriert, wie ein Strohfeuer abgefackelt oder mit Di-
gitalisierung verwechselt. Dabei hat gerade Digital Leadership nichts 
damit zu tun, wie digital oder analog man unterwegs sind. Sie ist 
nichts weniger als eine neue Art der Führung. Doch was macht ei-
nen Digital Leader aus? Was sind die neuen Anforderungen? Nicht 
mehr Bosse oder „Chefs der Hölle“ sind gefragt, sondern sozial 
kompetente Führungskräfte, die eine Brücke zwischen Hierarchie 
und Netzwerkorganisation bauen. Diese packen Probleme an, lö-
sen sie im Team und lassen sich an den gemeinsam erreichten Er-
gebnissen messen. Ein Digital Leader führt nicht von oben herab, 
sondern auf Augenhöhe, und er pflegt eine positive Fehlerkultur. 
In den Führungsetagen sind daher Umdenken und neue Fähigkei-
ten gefragt. Die Autorinnen zeigen, was digitale Führung ausmacht – 

mit konkreten Tipps, mit vielen Praxis-
beispielen, O-Tönen von Top-Führungs-
kräften und einer Leadership-Roadmap, 
mit der jeder seine eigene Führungsstra-
tegie festlegen kann.

Die digitale Arbeitswelt trat mit 
einem großen Versprechen an: 
kreativere und zufriedenere Mit-
arbeiter, produktivere Unterneh-
men. Tatsächlich sind flexible Ar-
beitszeiten und Homeoffice heu-
te vielerorts Standard. Trotzdem 
stimmt da etwas nicht. Viele Men-
schen sind stärker belastet als je 
zuvor und pressen immer mehr 
Leistung in ihren Tag. Der Weck-
ruf war für den Autor, selbst Un-
ternehmer und ursprünglich Ver-
fechter des Neuen Arbeitens, ein 
Satz seiner vierjährigen Tochter: 
„Papa, schau nicht immer auf 
dein Handy.“ So ein Vater wollte 
er nicht sein und begab sich auf 
die Suche nach dem Weg aus der digitalen Lebensverdich-
tung. Er experimentierte mit Nichterreichbarkeit, dem 
Dumbphone und Not-to-do-Listen. Mit Führungskräften 
aus der Wirtschaft entwarf er Wege aus der digitalen Er-
schöpfung – und das gerade zur rechten Zeit. Denn im 
Moment wird in den Unternehmen der Rahmen für digi-
tales Arbeiten festgelegt. Ein smarter Wegweiser in Zeiten 
von Burn-out und Dauerstress.

ZWISCHEN HIERARCHIE  
UND NETZWERKORGANISATION

WEGWEISER AUS DEM DIGITALEN STRESS

CHRISTIANE BRANDES-VISBECK / INES 

GENSINGER ▶ Netzwerk schlägt Hierarchie. 
Neue Führung mit Digital Leadership. 

Redline, 2017, 240 S. 24,99 € 
ISBN 978-3-86881-682-2

MARKUS ALBERS ▶  
Digitale Erschöpfung. 
Wie wir die Kontrolle 
über unser Leben  
wiedergewinnen. 

Hanser, 2017, 288 S., 22 € 
ISBN 978-3-446-25662-0

wenn sie die Freiheit haben, das zu tun, was sie für richtig und 
wichtig halten; und wenn sie über die Fähigkeiten, das Kön-
nen und das Wissen verfügen, dieses gemeinsam umzusetzen. 
Dann entstehen die Leistungen, die wir mit viel Anstrengung 
versuchen, in Organisationen zu erreichen. Dafür müssen auf 
Basis eines modernen, zeitgemäßen Menschenbilds Vertrauen 
gegeben, Verantwortung geweckt, Motivation erreicht und 
Selbstorganisation unterstützt werden. Darauf aufbauend füh-

ren agile Werte und Prinzipien zu agilen Praktiken, Methoden und 
Prozessen für alle Bereiche einer Organisation.

TORSTEN SCHELLER ▶ Auf dem Weg zur agilen Organisation. Wie Sie 
Ihr Unternehmen dynamischer, flexibler und leistungsfähiger gestalten. 

Vahlen, 2017, 572 S., 49,80 € ISBN 978-3-8006-5271-6
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Verbessern statt verändern

        AUTORENGESPRÄCH „CHANGE FUCK“

„Fuck off Change – Willkommen Verbesserung!“, ist Ardeschyr Hagmaiers Credo. 

Für ihn ist Veränderung nicht der Weisheit letzter Schluss. Entscheidend sei viel

mehr die Frage, wie man zu Verbesserungen gelangt. Dafür, ist der Experte über

zeugt, muss man nicht unbedingt große Veränderungsprozesse anstoßen. 

Herr Hagmaier, mit Ihrem aktuellen 

Buch sagen Sie dem Change-Hype den 

Kampf an und plädieren stattdessen für 

eine besonnene Anpassung und An-

knüpfung an Bewährtes und Gewohntes. 

Warum haben Gewohnheiten und Rituale 

in Veränderungsprozessen einen so 

schlechten Ruf?

ARDESCHYR HAGMAIER In dem Hype, dass 
sich alles verändern muss, werden diejeni-
gen, die nicht gleich Hurra schreien, oft 
als Gegner im Unternehmen gesehen. Wer 
nicht verändert, geht nicht mit der Zeit, 
lautet der Druck, dem Unternehmen aus-
gesetzt sind. Daher wird heute auch viel 
als Change bezeichnet, was streng genom-
men gar keiner ist, oder es wird übertrieben. 
Es ist ein Trugschluss, dass mit großer Ver-
änderung möglichst schnell positive Ergeb-
nisse zu erzielen sind. 

Sie differenzieren daher sehr stark zwi-

schen Veränderung und Verbesserung 

und kritisieren, dass in vielen Unterneh-

men Veränderung um jeden Preis statt-

findet. 

HAGMAIER Wenn Sie rausgehen und sa-
gen, ab morgen wird alles anders, verschre-
cken Sie die Menschen, wenn Sie aber sa-
gen, morgen wird alles besser, ruft dies 
meistens eine konstruktive Reaktion her-
vor. Das Wort Veränderung ist in vielen 
Köpfen nicht unbedingt positiv belegt. Ich 
frage die Führungskräfte oft: Möchten Sie 
etwas verändern oder möchten Sie etwas 
verbessern? Und so gut wie immer ist die 
Antwort, dass das eigentliche Ziel die Ver-
besserung ist.

Sie bezeichnen sich selbst als Verbesse-

rungsenthusiasten. Ist das nicht das an-

dere Extrem?

HAGMAIER Ja, das stimmt. Meine Be-
gründung dafür: Nicht jede Veränderung 
ist automatisch auch eine Verbesserung. 
Aber jede Verbesserung hat immer etwas 
Positives und Konstruktives. Außerdem hat 
mich das Schreiben an diesem Buch des 
Öfteren gezwungen, außerhalb der gängi-
gen Normen zu denken. Ich glaube, dass 
Veränderung nicht per se schlecht ist, aber 
am Ende muss eine konkrete Verbesserung 
stehen. Und: Etwas verbessern zu wollen, 
setzt meistens mehr Energie frei als das 
Vorhaben, etwas verändern zu wollen.

Sie warnen auch vor veränderungswüti-

gen Beratern, deren Heilsversprechung 

oft eine komplette Kursänderung ist. 

Warum fallen immer wieder Unterneh-

men auf die Change-Keule herein?  
HAGMAIER Die Change-Keule wird im-

mer rausgeholt, wenn irgendetwas nicht läuft. 
Das sieht oft oberflächlich gut aus, nachhal-
tig betrachtet aber stellen sich keine Erfolge 
ein. Immer nur auf die Zahlen schauen ist 
einfach, doch die Zahlen ändern sich nicht 
automatisch, wenn etwas verändert wird. 
Zahlen sind nur ein Teil der 
Erfolgsgeschichte eines Unter-
nehmens. Ein anderer wesent-
licher Teil ist die innere Gesund-
heit des Unternehmens, sprich 
gute Beziehungen und starke 
Werte. Change Fuck soll ja 
nicht heißen, man solle nichts 
mehr verändern. Aber für mich 

ist folgender Dreiklang wichtig: Wo läuft 
was gut? Was macht die Mitarbeiter zufrie-
den? Und: Wie kann ich das zusammen-
bringen? Im nächsten Schritt erst entschei-
det sich, ob ich etwas wirklich verändern 
oder manche Dinge nur anpassen muss.

Aber da spielen wahrscheinlich die  

Berater nicht mit.

HAGMAIER Externe Berater verdienen in 
der Regel nur dann Geld, wenn sie so viel 
wie möglich verändern und das Unterste 
zu oberst kehren. In dem Moment der 
Wahrheit, wenn es um konkrete Ergebnis-
se der Maß nahme geht, sind sie meistens 
schon nicht mehr involviert. Die Dummen 
sind dann die Mitarbeiter und letztlich die 
Unter neh men selbst. Einmal hat ein Un-
ternehmer zu mir gesagt: „Vor der Verän-
derung hatten wir unsere Fehler im Griff, 
jetzt herrscht Chaos!“

Aber es liegt sicher nicht nur an den Be-

ratern, wenn ein Veränderungsprozess 

nicht von Erfolg gekrönt ist? 

HAGMAIER Nein, aber sie sind eben kei-
ne Insider, wissen oft nicht, wie das Un-
ternehmen tickt. In dem Wort Change 
oder Verän derung, das derzeit in aller Chef-

Munde ist, schwingen auch vie-
le, meist nega tive Emotionen mit, 
wie zum Beispiel die Angst, ge-
wohnte Pfade zu verlassen. Der 
größte Fehler, der immer wieder 

ARDESCHYR HAGMAIER ist Füh-
rungskräftecoach, Bestsellerautor 
und Speaker.

▶ kontakt@ardeschyr-hagmaier.de
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ARDESCHYR HAGMAIER ▶ Change Fuck!  
Wenn sich alles verändert und nichts verbessert. 

BusinessVillage, 2017, 208 S., 24,95 € 
ISBN 978-3-86980-375-3

gemacht wird, ist, dass die Mitarbeiter nicht 
mitgenommen werden. Mitarbeiter, die 
Bedenken haben, werden nicht ernst ge-
nommen, Veränderun gen ohne jeden Zu-
sammenhang von oben angeordnet. Und 
wenn es nicht funktioniert, sind am Ende 
noch die Mitarbeiter schuld. Auch Berater 
müssen hierauf mehr Augenmerk legen. 
Mitarbeiter wollen nicht aus der Zeitung 
oder, noch schlimmer, vom Kunden erfah-
ren, was im Unternehmen passiert. Ich 
habe selbst erlebt, dass in einem meiner 
Trainings der Hausmeister in den Raum 
kam und die Bilder mit den Unternehmens-
logos an der Wand austauschte. Ich war 
sprachlos. Am nächsten Tag kam dann der 
Befehl an die Mitarbeiter, nur noch das 
neue Logo zu verwenden. Warum, wieso, 
weshalb? – Fehlanzeige. So etwas kann 
nicht gutgehen. Und es ist nur ein Beispiel 
von vielen aus 20 Jahren, in denen ich als 
Trainer und Coach in Unternehmen un-
terwegs bin. Aber ich muss auch klar sa-
gen: Auch die Mitarbeiter haben die Pflicht, 
sich mit der Philosophie und der Vision 
des Unternehmens und der eigenen und 
gegebe nenfalls neuen Rolle auseinanderzu-
setzen. 

Muss sich HR Ihrer Erfahrung nach in 

Change-Prozessen stärker positionieren? 

 HAGMAIER Ich mache keine Maßnahme 
ohne HR! Aber es ist erschreckend, wie oft 
ich noch darauf bestehen muss, HR stärker 
einzubinden. Der Part von HR ist durchaus 
ausbaufähig. Aus welchen Gründen auch 
immer. HRler vom alten Schlag denken oft 
wirklich noch, damit hätten sie nichts zu 

tun. Auch hier kommt es individuell auf die 
Persönlichkeiten im HR und deren Vita an. 

Ihr Buch unterscheidet sich in Stil und 

Aufmachung von anderen Sachbüchern.

HAGMAIER Hätte ich ein weiteres Verän-
derungssachbuch schreiben wollen, hätte 
ich das gemacht. Im Themen-Mainstream 
mitschwimmen, das wäre naheliegend ge-
wesen. Nach meinen Büchern „Ente oder 
Adler“ wurde ich aber in eine Schublade 
gesteckt, in die ich gar nicht reinwollte. 
„Hagmaier als kompromissloser Verfech-
ter und Fürsprecher von Veränderung“ – 
das hat mir nicht gefallen. Ich stehe zwar 
noch zu „Ente oder Adler“ mit dem Credo, 
es sei wichtig zu handeln, nicht zu quaken. 
Aber es wurde in ein Veränderungsmuster 
hineingebracht, dem ich nicht mehr folgen 
wollte. So musste ich mal laut werden, da-
mit man mich hört. Deswegen auch der 
provokante Titel. 

In Ihrem Buch haben Sie Fallbeispiele aus 

Ihren Führungskräfte- und Vertriebstrai-

nings in unterhaltsamer Weise zusam-

mengetragen, aber auch persönliche Er-

fahrungen. Unter anderem erzählen Sie, 

was Sie von Ihren Kindern gelernt haben. 

HAGMAIER Oh, es hilft manchmal sehr, 
die Brille aufzusetzen, durch die Kinder die 
Welt sehen: Lass uns die Dinge wieder ein-
facher machen. Da kann ich von meinen 
Kindern viel lernen. Wir sollten die Stär-
ken stärken und die Schwächen kompen-
sieren. Das steckt in den Kindern drin, 
wird aber leider in den Schulen schon oft 
unterdrückt. 

Chance-Denken statt Change-Denken, 

das zieht sich durch alle Kapitel Ihres 

Buchs, an deren Ende Sie die Chancen 

im jeweiligen Beispiel herausstellen. 

HAGMAIER Es ist schon verrückt. Durch 
das Austauschen eines Buchstabens ändern 
wir die Bedeutung des Wortes und den 
kompletten Ansatz. 

Sie haben aber Chance statt Change auch 

persönlich beherzigt. Als gelernter Zim-

mermann zum ausgezeichneten Coach 

und Speaker. Worin genau lag die Chan-

ce zu dieser Veränderung und wie viel 

Einfluss hat Ihr beruflicher Hintergrund? 

HAGMAIER Ich bin Zimmermann und 
habe das gesamte Haus, also das Endergeb-
nis, im Blick, bevor ich anfange zu bauen. 
Dieses Bild lässt sich gut auf Führung trans-
ferieren. Die erste essenzielle Frage lautet 
für mich: Hat jemand den peripheren Blick, 
kann er das Thema ganzheitlich sehen? Wenn 
nicht, kann er das Haus nicht bauen. Die 
zweite Frage ist: Kann jemand ganz prak-
tisch mit den Werkzeugen umgehen? Oft 
bekommen Führungskräfte Instrumente an 
die Hand, mit denen sie nicht umgehen 
können. Das fängt schon bei den Kommu-
nikationsmitteln an. Was mich persönlich 
angeht, habe ich stets die Chance ergriffen, 
etwas Zusätzliches zu wagen und meinen 
Verbesserungsmuskel aktiviert. Aber ich habe 
mir meine Wurzeln immer bewahrt.

Herr Hagmaier, vielen Dank für das Ge-

spräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt.
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