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Am 1. Dezember 2017 wählten die Mitglieder  
des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für 

Personalführung Dr. Ariane Reinhart zur neuen  
Vorstandsvorsitzenden. Die Personalvorständin  
und Arbeitsdirektorin der Continental AG folgt  

auf den ehemaligen Personalchef der  
Trumpf GmbH + Co. KG, Dr. Gerhard Rübling.  

Im Interview spricht sie über das Selbst- 
verständnis des Gremiums sowie über die  

Themen- und Funktionspatenschaften  
der Vorstandsmitglieder.

                   „Den  
 größten Mehrwert 
      für die DGFP“

DGFP-Vorstandsvorsitzende  
Ariane Reinhart und der neue Vorstand  
über noch stärkere Kundenorientierung  

und die DGFP der Zukunft
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DR. ARIANE REINHART, geboren 
1969 in Hamburg, studierte von 1990 bis 1998 
Jura, im Jahr 2000 wurde sie zum Dr. jur. 
promoviert. Von 1998 bis 1999 arbeitete sie 
für die International Labour Organization in 
Genf im Bereich Labour Law and Labour Re-
lations. Von 1999 bis 2014 war Reinhart in 
verschiedenen Positionen für den Volkswa-
gen-Konzern tätig, unter anderem als Leiterin 
der Konzernmanagemententwicklung Ver-
trieb und Marketing sowie als Mitglied des 
Vorstands (Personal) von Bentley. Seit Okto-

ber 2014 ist sie Personalvor-
stand und Arbeitsdirek-

torin der Continental 
AG in Hannover.

PROF. DR.-ING. WILHELM BAUER  
ist geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts  

für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, Stuttgart,  
und stellvertretender Institutsleiter am Institut für  

Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement  
IAT der Universität Stuttgart. Darüber hinaus ist er  
Vorsitzender des Fraunhofer-Verbunds Innovationsfor-
schung sowie Technologiebeauftragter des Landes  
Baden-Württemberg. Im Vorstand der DGFP übernimmt 

Bauer die Patenschaft für das Thema „Digitalisierung:  
Arbeiten 4.0 / New Work“.

Ich freue mich sehr, im Vorstand der DGFP tätig zu sein. 
Die DGFP ist das führende Netzwerk der HR-Verantwortlichen, 

hier trifft sich das Who-is-Who der Szene. HR ist für mich ent-
scheidend für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen und Un-
ternehmen. In der Transformation, in der wir uns befinden, stel-
len uns die Digitalisierung, kognitive Systeme und neue Wege 
der Mensch-Maschine-Interaktion vor große Herausforderungen 
und zeigen uns aber auch deutlich, dass Menschen eine große 
und wesentliche Bedeutung für das Innovationsgeschehen ha-
ben. Ich halte es für entscheidend, sich frühzeitig damit zu be-
schäftigen, wie wir Arbeit in der Zukunft neu gestalten können. 
Ich denke, die Themen sind breit und vielfältig – Führungsthe-
men, Fragen der Qualifizierung, Fragen der Ausgestaltung von 
Arbeit. Hier kann ich einen guten Beitrag leisten, und ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Mit-
gliedern. •

Frau Dr. Reinhart, zunächst einmal herzliche Glückwünsche zur 
Wahl als Vorsitzende des Vorstands der DGFP. Was können 
die DFGP-Mitglieder vom neuen Vorstand erwarten? Und mit 
welchem Selbstverständnis geht der neue Vorstand ans Werk?

DR. ARIANE REINHART Wir im Vorstand verstehen uns als Team. 
Und das bringt meines Erachtens den größten Mehrwert für die 
DGFP. Wir sind elf Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedli
chen Hintergründen und Kernkompetenzen, die nun Themenpa
tenschaften übernommen haben, um uns bestmöglich für die DGFP 
einzubringen. Bettina Volkens widmet sich der Rolle von HR, Hei
ke Bruch verantwortet das Thema Führung. Oliver Burkhard be
fasst sich mit Mitbestimmung 4.0, Johannes Beermann mit dem 
demografischen Wandel und der Fachkräftesicherung. Bei Raimund 
Becker liegt der Schwerpunkt mit arbeitsmarktpolitischen Themen 
nahe. Norbert Janzen kümmert sich um das Young Professional 
Netzwerk. Markus Kopp hat als Schatzmeister einen internen Schwer
punkt, mein Vorgänger Gerhard Rübling bleibt uns mit seiner lang
jährigen Erfahrung in der DGFP auch über seinen Ruhestand hi

naus erhalten. Wilhelm Bauer und ich setzen unse
ren Schwerpunkt bei den Themen Digitalisierung 
und Arbeiten 4.0. Mit unseren Themenpaten
schaften wollen wir auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der DGFP bei der Entwicklung 
neuer Veranstaltungsformate unterstützen. Da
durch können wir für die DGFP den meisten 
Mehrwert schaffen. 

KUNDENBINDUNG  
WEITER AUSBAUEN

Wir möchten als Vorstand zukünftig enger an die 
Mitglieder rücken und die Kundenbindung weiter 
ausbauen. Jedes Mitglied fragt sich natürlich: Was 
ist für mich drin? Dem müssen wir uns noch stär
ker stellen. Und last but not least: Wir als Vorstän
de wollen uns auch operativ stärker einbringen. 
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RAIMUND BECKER ist Vorstand 
Regionen der Bundesagentur für Arbeit 

(BA). Der Jurist begann seine Karriere im 
Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland. 

2003 wechselte Becker in die damalige Haupt-
stelle der Bundesanstalt für Arbeit. Seit 2004 ist 

er Mitglied des Vorstands der BA. Im Vorstand der 
DGFP liegt sein Augenmerk auf arbeitsmarktpolitischen Themen.

Der Fachkräftemangel droht nicht nur, er ist als wesentliche He-
rausforderung für Unternehmen bereits heute vielfach Realität. In 
Schlüsselregionen herrscht zum Teil Vollbeschäftigung, die loka-
len Arbeitsmärkte sind dort leergefegt. 2018 wird das prognosti-
zierte Arbeitsvolumen erstmals die Marke von 60 Milliarden Stun-
den überschreiten. Potenziale für den Arbeitsmarkt gibt es den-
noch an mehreren Stellen. Schulabgänger ohne Abschlüsse, Aus-
bildungs- und Studienabbrecher zu qualifizieren, hilft nicht nur 
den jungen Menschen, sondern auch den Unternehmen. Die Er-
werbsbeteiligungen von Frauen und über 55-Jährigen zu erhö-
hen, ist ebenfalls ein wichtiger arbeitsmarktpolitischer Hebel. Ne-
ben der gesteuerten Einwanderung von Fachkräften verspricht 
die Qualifizierung geflüchteter Menschen zusätzliches Potenzial, 
auch wenn wir hier weniger die Fachkräfte von morgen als viel-
mehr von übermorgen ausbilden. Ich freue mich auf die Diskus-
sion über die betriebliche Ausgestaltung und ein gutes Zusam-
menwirken mit der BA mit meinen Kollegen im Vorstand und den 
Mitgliedern der DGFP! • ●

DR. JOHANNES BEERMANN ist seit Januar 2015 im 
Vorstand der Deutschen Bundesbank zuständig für die Bereiche 
Personal, Verwaltung und Bau sowie das Beschaffungszentrum. Zu-
vor war er unter anderem Staatsrat für Personal und Organisation 
in Bremen, Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund und 
Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Im Vorstand der DGFP enga-
giert er sich insbesondere für die Themen  demografischer Wandel 
und Fachkräftesicherung.

Ideengeber sein, Konzepte erarbeiten, das sind wichtige Auf-
gaben des Personalmanagements. Ich glaube, man muss nach 
der richtigen Rolle suchen. HR ist ja eine wunderbare Quer-
schnittsfunktion. Wir haben es mit sozialen Themen und Ma-
nagementfragen zu tun. Wir definieren Prozesse und Rah-
menbedingungen. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, 
tatsächlich Einfluss zu nehmen! Gerade heute kommt es da-
rauf an, die Dinge weiterzuentwickeln. Wir müssen die Gesell-
schaft beobachten und sehen, wie wir mit der demografischen 
Entwicklung und anderen Phänomenen umgehen. Wir müs-
sen uns fragen, wie gehen wir mit einem veränderten Fami-

lienbild um? Wie unterstützen wir die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie hal-

ten wir sie gesundheitlich fit und wie 
entwickeln wir sie inhaltlich weiter? 
Ich freue mich auf den intensiven 
Austausch dazu im Vorstand und 
mit den Mitgliedern der DGFP. •
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Wie sehen Sie die künftige strategische Aus-
richtung der DGFP?

REINHART Wir sollten reflektieren, was wir 
heute schon gut können und was wir nicht so 
gut können. Wir sollten uns ansehen, ob wir 
einzelne Produkte im Portfolio haben, die un
seren Mitgliedern möglicherweise keinen Nut
zen bringen. Wir sollten uns auch klar vor Au
gen führen, was unsere USPs im Vergleich zu 
anderen Anbietern sind. Ich glaube, da haben 
wir ganz große Chancen. In unserem Netzwerk 
aus 1 500 Mitgliedsunternehmen und über 
40 000 Personalmitarbeitern, die wir repräsen
tieren, gibt es viele Ideen und Ansätze. Die gilt 
es jetzt zu fokussieren und zu clustern. Damit 
haben wir in der letzten Vorstandssitzung be
reits begonnen und gefragt: Auf welche Produkt
felder wollen wir uns zukünftig konzentrieren? 

Was wird bleiben und was wird sich 
für die Mitglieder verändern?

REINHART Mir ist es persönlich wich
tig, dass die Angebote und Formate, die 
wir erarbeiten, tatsächlich auch Antwor
ten sind auf real existierende Fragestel
lungen. In den Unternehmen gibt es 
zahlreiche Fragen, die uns alle beschäf
tigen, ob das nun kleine, mittelständi
sche oder große Unternehmen sind. Da 
ist das große Thema Digitalisierung, da 
ist die Frage, wie sieht eigentlich der 
HRMitarbeiter der Zukunft aus, der 
HR Business Partner. Wie lässt sich 
sinnvoll strategische Personalplanung 
betreiben? Viele Mitgliedsunternehmen 
kommen aus dem produzierenden Ge
werbe und brauchen Angebote rund 

um die Fertigung im Hinblick auf Di
gitalisierung, Personalentwicklung so
wie Führung der betrieblichen Ebene. 
Das ist sicherlich auch ein Thema, auf 
das wir uns fokussieren wollen. Aber 
natürlich müssen wir eben auch mit 
kritischem Blick durch das Portfolio 
schauen und prüfen, welche Angebote 
eigentlich gar nicht nachgefragt oder 
besucht worden sind. Da muss man 
dann auch mal das eine oder andere 
Zöpfchen abschneiden. Und wir wol
len auch die Mitglieder fragen, was sie 
sich wünschen und wo wir unterstüt
zen können. Dazu werden wir auch in 
diesem Jahr noch eine Mitgliederbefra
gung durchführen, die letzte fand vor 
fünf Jahren statt.
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PROF. DR. HEIKE BRUCH ist Professorin für 
Leadership an der Universität St. Gallen. Sie studierte  
Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin, 
promovierte an der Universität Hannover und habilitierte 

im Jahr 2001 an der Universität St. Gallen. Zwischen 1998 
und 2001 arbeitete sie an der London Business School.  

Bruch ist Direktorin des Instituts für Führung und  
Personalmanagement der Universität St. Gallen. 2006 gründete  

sie das Spin-off energy factory St. Gallen. Sie forscht zu den Schwer-
punkten Energie und Dynamik, Leadership sowie New Work und Speed. Im  
Vorstand der DGFP ist sie seit 2008 vertreten; als Themenpatin bearbeitet sie  
(New) Leadership.

An der Universität St. Gallen haben wir schon 2001 damit angefangen, zum 
Thema Energie in Organisationen zu forschen. Inzwischen haben wir Ener-
gie, Leadership und die Beschleunigungsfalle in 1 200 Unternehmen gemes-
sen – als Vollbefragung aller Mitarbeiter und Führungskräfte. Seit einigen 
Jahren öffnen sich Unternehmen verstärkt für Themen rund um Leadership, 
Emotion und New Work. Sie merken, dass sie mit alten Führungsmustern 
oft nicht schnell genug sind und alte Top-down-Formate zu kurz greifen. Es 
gibt eine starke Zunahme an Beschleunigung und Innovationsdruck, Ge-
schäftsmodelle verändern sich. Dem müssen Unternehmen mit modernen 
Leadershipansätzen begegnen. Es gilt, Kultur und Mindset zu entwickeln 
und sich gezielt in Richtung Speed und moderne Arbeitswelt aufzustellen. 
Mit der DGFP verbindet mich schon seit vielen Jahren eine enge Zusam-
menarbeit, unter anderem verleihen wir gemeinsam beim DGFP // congress 
den St. Galler Leadership Award für vorbildliches Führungshandeln und er-
folgreiche Führungstechniken, -instrumente und –strategien. •
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Wie ist aktuell die Entwicklung bei der Mit-
gliederzahl?

REINHART Wir sehen positive Tendenzen. 
Wir haben uns jetzt gerade im Januar noch 
mal die Zahlen angesehen. Für uns ist sehr 
wichtig, dass wir nicht nur mehr Mitglieder 
gewinnen, sondern auch, dass wir die Mit
glieder, die wir haben, behalten. Deswegen 
werden wir uns noch intensiver damit befas
sen, Austrittsgründe zu erfahren und auszu
werten, um unser Portfolio entsprechend an
zupassen. 

Die Umfrage sprachen Sie eben schon an. 
Haben Sie schon erste Anzeichen, wie at-
traktiv die Mitglieder die DGFP erleben?

REINHART Das ist eine gute Frage. Ich nei
ge gerne dazu, auch mal radikalere Fragen zu 

stellen, um Disruption zu bewirken, sich so
zusagen neu zu erfinden. Im Vorstand ha
ben wir Ende vergangenen Jahres beschlos
sen, dass wir jüngere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus unseren Unternehmen in 
einen Workshop einladen. Dieser fand dann 
Ende Dezember in Hamburg statt. Wir ha
ben gefragt: Was ist die DGFP für euch als 
junge Wilde oder sogenannte Digital Influ
encer? Da kamen jetzt nicht nur positive 
Antworten. Für einige haben wir wahrschein
lich gar nicht stattgefunden, andere haben 
unseren Mehrwert nicht erkannt. Und des
wegen möchten wir jetzt mehr Bottomup 
in der DGFP. Wir wollen die Mitglieder 
und die Mitarbeiter der Mitgliedsunterneh
men fragen, wie wir die Attraktivität unse
rer Angebote steigern können. 

DGFP DER ZUKUNFT

Wie muss die DGFP der Zukunft, 
im Jahr 2025 oder 2030 aussehen, 
damit sich die Mitarbeiter im HR
Bereich hier zu Hause fühlen? Wir 
haben den Anspruch, dass die Mit
glieder sagen: Wir sind die DGFP, 
wir sind dieser Verein und wir iden
tifizieren uns mit ihm. Das ist unser 
eigentliches Ziel.

Was wäre Ihr Wunsch an die Mit-
glieder und wie kann es gelingen, 
die Mitglieder stärker zu aktivieren?

REINHART Mir ist wirklich persön
lich daran gelegen, auch ein aktives 
Feedback zu bekommen. Wir sagen 
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OLIVER BURKHARD ist seit 2013 Personalvorstand und Ar-
beitsdirektor der thyssenkrupp AG in Essen. Nach einer Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten arbeitete er ab 1991 für das Statistische Bun-
desamt und studierte berufsbegleitend BWL. 1997 wechselte er zur 
IG Metall, zunächst als Politischer Sekretär im Bundesvorstand. Von 2002 
bis 2004 führte es Oliver Burkhard als Bezirkssekretär zur Bezirksleitung 
der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, bis er 2005 als Bereichsleiter Tarif-
politik zum Bundesvorstand zurückkehrte. Von 2007 bis 2012 war er Be-
zirksleiter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Im Vorstand der DGFP 
setzt sich Burkhard vor allem für das Thema „Mitbestimmung 4.0“ ein. 

Wir alle sind konfrontiert mit den Megatrends Diversity, Demogra-
fie und Digitalisierung. Aus diesem Dreiklang leiten sich für uns als 
Personaler die dringlichsten und spannendsten Aufgaben ab. Die 
Digitalisierung zum Beispiel wird das Menschliche wichtiger ma-
chen, denn Intuition und Kreativität lassen sich nicht automatisie-
ren. Das ist unser Spielfeld, unsere Chance. Aus unternehmerischer 
Sicht kann ich meine Erfahrungen beitragen. Die DGFP spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Unternehmen brauchen eine en-
gagierte Personalfunktion, die die Bedingungen dafür 
schaffen muss, dass das Geschäft mit Services und 
Produkten gelingt. Um dabei erfolgreich zu sein, 
hilft uns Vernetzung über die eigene Organisati-
on hinaus. Genau das gewährleistet die DGFP. 
Ein überzeugender Grund, um mitzumachen. Mir 
liegt besonders an einem zeitgemäßen Umgang 
miteinander in den Gremien der Mitbestimmung. •

STEFAN DRÄGER 
ist seit 2005 der Vorstands-
vorsitzende der Drägerwerk 
AG & Co. KGaA in Lübeck 
und führt das Unternehmen 

in der fünften Generation.  
Er absolvierte ein Studium der 

Elektro- und Nachrichtentechnik 
und arbeitete als beratender Inge-

nieur für Prozessautomation in einem 
süddeutschen Unternehmen. Seit 1992 ist Stefan 
Dräger in verschiedenen Positionen im Unter-
nehmen seiner Familie im In- und Ausland tätig. 
Er ist seit 2006 Mitglied im DGFP-Vorstand als 
stellvertretender Vorsitzender.
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immer: Feedback is breakfast for managers. 
Wir wollen von den Mitgliedern hören, 
was sie sich wünschen und was wir besser 
machen müssen. Nur so wird man besser. 
Ohne kritisches Feedback kann man sich 
nicht entwickeln und verbessern. Wir sind 
als Vorstände auch persönlich ansprechbar. 
Man kann uns einfach eine Mail schrei
ben. In den nächsten Wochen wollen wir 
das noch einmal in einem Brief an die Mit
glieder kommunizieren, in dem wir uns 
noch einmal entsprechend als Team mit 
unseren Vorhaben und Zielen vorstellen.

Was wäre Ihr Wunsch an den gesamten 
Vorstand der DGFP und an die Mitarbei-
ter der Organisation?

REINHART Ich würde mir wünschen, dass 
wir so weitermachen, wie wir jetzt ange
fangen haben, und die aktive, sehr leben
dige Zusammenarbeit sogar noch intensi
vieren. Bei den bisherigen Vorstandssitzun
gen sind sehr viele gute Ideen eingebracht 
worden. Ich glaube, wir haben im Vor
stand auch eine gute Balance aus Erfah
rung und aus neuen Persönlichkeiten. Wel
cher Verein hat schon einen Vorstand, der 
mit wirklich kompetenten Mitgliedern so 
ein breites Spektrum abbilden kann? 

EINE GROSSARTIGE  
UND WICHTIGE MISCHUNG

Wir haben renommierte Wissenschaftler 
wie Professor Bauer und Professor Bruch, 

Herrn Becker von der Bundesagentur für 
Arbeit und Herrn Beermann als Vertreter 
der öffentlichen Verwaltung. Die mittelstän
dische Wirtschaft ist mit Herrn Dräger 
vertreten, die DaxKonzerne mit Frau 
Volkens und Herrn Burkhard. Herr Janzen 
bringt die Expertise eines digitalen Unter
nehmens mit, Herr Kopp seine Erfahrun
gen aus der Logistik und Infrastruktur
branche. Und Herr Rübling unterstützt 
uns als ehemaliger Vorstandsvorsitzender 
der DGFP mit seiner Erfahrung in der 
Organisation. Eine großartige und wich
tige Mischung – lasst uns das Beste damit 
machen! 

Wenn Sie mit den Mitgliedern der DGFP 
sprechen, welche HR-Themen bewegen 
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NORBERT JANZEN ist Geschäftsführer und Arbeitsdirektor von 
IBM Deutschland. Der Wirtschaftsjurist ist seit Beginn seiner Karriere im Per-
sonalbereich tätig. Nachdem er im Jahr 2002 im Rahmen der Übernahme 
von PricewaterhouseCoopers Consulting (PwCC) zur IBM kam, arbeitete er 
unter anderem als Personalleiter einer IBM Tochtergesellschaft, in verschie-
denen Managementfunktionen in nationalen sowie internationalen Teams 
und war als langjähriger HR-Vertreter für die IBM im Europäischen Betriebs-
rat tätig. Von 2013 bis einschließlich Juli 2015 war er als weltweiter Perso-
naldirektor für den IBM-Industriesektor verantwortlich. Janzen ist stellver-
tretender Vorsitzender des DGFP-Vorstands und bearbeitet insbesondere 
das Thema Young Professional Network.

Die DGFP gibt uns die Möglichkeit, mit anderen Unternehmen ei-
nen Austausch über die Herausforderungen einer digitalisierten Welt, 
insbesondere in Bezug auf die damit einhergehenden Veränderun-
gen in der Personalwirtschaft, zu führen. Wesentlich erscheint mir 
dabei die Förderung des Nachwuchses für HR mit 
einer interdisziplinären Ausbildung, wir brau-
chen neue Profile und sollten attraktiv sein 
für Mitarbeiter aus dem Business und mit 
vertieftem Digital-Know-how. So bleiben 
wir auch als Netzwerk für die nächste Ge-
neration attraktiv. Mir persönlich bietet die 
DGFP die Gelegenheit, neue Ideen und Ein-
drücke zu sammeln und mit unterschiedlichs-
ten Kollegen auch Gedanken weiterzuverfol-
gen, die auf den ersten Blick vielleicht realitätsfern 
erscheinen, im gemeinsammen Dialog aber zu Innovation führen. •
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Unsere Arbeitswelt verändert sich. 
In der zukünftigen Arbeitswelt wer-
den Netzwerke genauso wichtig 
sein wie Hierarchie. Die Wertever-
schiebungen der jungen Generati-
on machen zudem neue Karriere-
wege und Arbeitszeitmodelle er-
forderlich. Das erfordert offene Kul-
turen in den Unternehmen. Lösen 
kann diese Herausforderungen nur 
ein starkes HR-Management, das 
mit dem Business und den ande-
ren Funktionen auf Augenhöhe 
agiert, das gestaltet und nicht nur 
verwaltet. Das funktioniert, wenn 
die HR-Manager sich für das Un-
ternehmen als Wesen interessieren 
und nicht nur für die Menschen im 
Unternehmen. Die DGFP stärkt die 
HR-Manager mit ihren Austausch- 
und Vernetzungsangeboten, insbe-
sondere dem Erfahrungsaustausch. 
Ich freue mich sehr darauf, mit mei-
nen Kollegen im Vorstand erneut 
daran mitzuwirken! •

diese besonders und wie lassen sich daraus 
inhaltliche Schwerpunkte ableiten?

REINHART Es gibt einfach Dinge, die uns 
wirklich alle umtreiben. Jeder spricht von dem 
Thema Arbeiten 4.0. Wir müssen deutlich 
machen, was das für die Unternehmen bedeu
tet, für die Umsetzung, für die Prozesse, für 
die Mitarbeiterqualifikation. Auf diese Dinge 
müssen wir uns konzentrieren. Daraus müs
sen wir gemeinsam neue Lösungen generieren 
und dann schauen, welche Methoden sich für 
Wissensvermittlung und austausch eignen. 
Wichtig wäre mir dabei, dass uns die Mitglie
der sagen, was sie bewegt. Und dass auch ge
rade die jüngeren Mitarbeiter sagen, das sind 
für uns wichtige Themen. Ein Angebot sollte 
sich nicht topdown ergeben, sondern kun
denorientiert bottomup.

Gibt es schon konkrete Aktivitäten, mit 
denen die Mitglieder in diesem Jahr 
rechnen können?

REINHART Wir haben die jungen Leute 
im Workshop Ende Dezember gebeten, uns 
auch mögliche Produkte zu nennen. Da 
sind einige sehr schöne Dinge entstanden, 
die auch in der letzten Vorstandssitzung im 
Januar vorgestellt wurden. Ich möchte der 
Präsentation jetzt nicht vorgreifen, aber so 
viel kann ich sagen: Die Mitglieder kön
nen sich wirklich darauf freuen, da erwächst 
echter Mehrwert!

Ein Stück weg von der DGFP zur Profes-
sion im Allgemeinen. Wo sehen Sie ak-
tuelle Stärken und Entwicklungsfelder 
für HR?

REINHART Wir müssen in HR noch 
viel mehr strategische Partner werden, 
gerade für das Business. Erfolgreiche 
Geschäftsführer wissen, wie wichtig ein 
starker HRPartner ist. Dazu müssen 
wir attraktive Austausch und Lernan
gebote bieten. 

GÜTESIEGEL FÜR  
GUTE PERSONALER

Das Gütesiegel für gute Personaler, das 
kommt über die DGFP. Jeder Partner 
im Business soll wissen, wenn die Leu
te über die DGFP qualifiziert und in 
ihrer Karriere begleitet worden sind, 
dann habe ich einen wirklich guten, ak
tuellen Personaler vor mir, der strategi
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MARKUS KOPP ist seit 2006  
Vorstand der Mitteldeutschen Flugha-

fen AG, zu der die Flughäfen Leipzig / 
Halle und Dresden gehören. Kopp be-
gann seine Karriere mit einer Ausbil-
dung zum Luftverkehrskaufmann und 
arbeitete parallel zum Studium der 

Wirtschaftswissenschaften bei Lufthansa 
Cargo. Ab 2000 leitete er das Zentralbüro 

Aviation Services und Human Resources in 
der Konzernzentrale der Lufthansa. Als Schatz-

meister ist er bereits seit 2013 im Vorstand der 
DGFP für die Finanzen verantwortlich.

Personalthemen sind Zukunftsthemen. Ob bei der Bewäl-
tigung des demografischen Wandels und des Fachkräfte-
bedarfs, ob bei den anstehenden Transformationen durch 
die Digitalisierung: Ohne eine starke HR-Funktion werden 
Unternehmen und Organisationen diese Herausforderun-
gen nicht bewältigen können. Seit Beginn meiner Karriere 
ist die DGFP für mich der Ort, um sich mit Kollegen aus 
anderen Unternehmen zu sämtlichen HR-Themen auszu-
tauschen. Auch im digitalen Zeitalter brauchen wir mehr 
denn je die persönliche Vernetzung und den Austausch. 
Ich freue mich, auch in den nächsten Jahren mit meinen 
Kollegen im Vorstand für eine starke DGFP zu arbeiten. •

DR. BETTINA 
VOLKENS ist seit 
2013 Arbeitsdirektorin 
der Deutschen Lufthansa 
AG und als Vorstandsmitglied 
verantwortlich für das Ressort 
Personal und Recht. Die promovierte Juristin begann 
ihre berufliche Laufbahn 1994 als Wissenschaftliche 
Assistentin im Bundesministerium für Umwelt,  
Naturschutz und Reaktorsicherheit in Berlin.  
Ab 1997 arbeitete Volkens in verschiedenen leitenden 
Positionen für die Deutsche Bahn. 2012 wechselte  
Volkens zur Deutschen Lufthansa AG, wo sie die  
Leitung „Führungskräfte Konzern“ und ab Januar 2013 
die Leitung „Personal Konzern“ übernahm. Im Vor-
stand der DGFP wird sie sich insbesondere um das 
Thema „Rolle von HR“ bemühen.

scher Partner ist, der sich mit modernen 
Personalinstrumenten auskennt. Und der 
auch die Digitalisierung in meinem Unter
nehmen vorantreiben kann.

Was wird von HR zukünftig erwartet, um 
Unternehmen auf kommende Herausfor-
derungen vorzubereiten?

REINHART HR sollte der Wegbereiter sein 
für Digitalisierung im Unternehmen. Da 
geht es zum einen um das Thema Digitali
sierung von Prozessen, das ist mehr der tech
nische Bereich. Aber ganz zentral ist auch 
die digitale Kultur im Unternehmen. Wie 
arbeite ich in einem Netzwerk, was heißt 
das für die Mitarbeiter, was heißt das für 
die Führungskräfte? Was bedeuten flexible 
Arbeitszeiten, wie schaffe ich die entspre

chenden Rahmenbedingungen, welche Un
ternehmens und Führungskultur brauche 
ich dafür? Da muss HR Treiber sein, und 
die DGFP kann eine bedeutende Organisa
tion für Netzwerkkultur werden.

Wie sollten sich HRler dafür aufstellen?
REINHART Da geht es einmal um das 

Thema Selbstverständnis. Es geht darum 
zu sagen, ich bin auf Augenhöhe und ich 
bin ein strategischer Partner. Ich habe in 
meinem Werkzeugkoffer Instrumente, die 
meine Kernkompetenz beschreiben: stra
tegische Personalauswahl, Diagnostik, Mit
arbeiter und Organisationsentwicklung et 
cetera. Aber dann muss man auch sagen: 
Was heißt denn das, was macht das mit 
mir, was macht das mit uns? Sind wir über

haupt vorbereitet, dem Business hier 
auf Augenhöhe zu begegnen? Und ganz 
wichtig für jeden HR Business Partner 
ist es einfach auch, das Geschäft zu ver
stehen.

Vielen Dank für das Gespräch! •
Das Interview führte Werner Kipp Anfang 
Februar in Hannover.
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Zukunft denken, Neues wagen, Ver-
antwortung leben. Das ist meine De-
vise, auch und gerade für HR. Wir müs-
sen zukunftsgerichtet agieren und sind 
Stimmungsbarometer für das Unter-
nehmen. Wir müssen Vorbild sein und 
die Kultur in den Unternehmen aktiv 
gestalten, damit alle Mitarbeiter sich 
mit ihren individuellen Fähigkeiten ent-
falten können. HR muß künftig ein Ena-
bler sein für Mitarbeiter und Führungs-
kräfte, damit diese selbstbestimmter 
und eigenverantwortlicher arbeiten 
können. In den Unternehmen sollten 
wir zur Avantgarde der Digitalisierung 
werden. Und wir brauchen für ein star-
kes HR mehr Impulse von außen. Der 
Austausch in der DGFP und die zahl-
reichen Formate der Organisation kön-
nen diese Impulse liefern. Ich freue 
mich über das Vertrauen der Mitglie-
der und die gute Zusammenarbeit im 
Vorstand der DGFP. •

DR. GERHARD RÜBLING war zwischen 
1997 und 2017 Geschäftsführer und Arbeitsdirektor 
bei Trumpf in Ditzingen, im vergangenen Jahr 
schied er dort altersbedingt aus. Im Vorstand der 
DGFP engagiert sich Rübling seit 2005, von 2013 
bis 2017 war er dessen Vorsitzender. Als kooptier-
tes Mitglied bleibt er dem Vorstand mit seiner Ex-
pertise erhalten.

2013 hatten sich die DGFP-Mitglieder für eine Neu-
ausrichtung ihrer Organisation ausgesprochen. In den da-
rauf folgenden Jahren ging es entsprechend darum, die DGFP 
offener, attraktiver und vor allem mitgliederorientierter zu 
gestalten. Mit neuen Formaten wie dem DGFP // congress 
oder den zahlreichen Dialogveranstaltungen und unserem 
Herzstück Erfahrungsaustausch ist dies bereits vielfach ge-
lungen. Dazu kam ein verstärktes Engagement in HR-rele-
vanten aktuellen Debatten, beispielsweise zu Themen wie In-
tegration oder Arbeiten 4.0. Die neue DGFP ist heute mehr 
denn je DAS HR-Kompetenz- und Karrierenetzwerk für Per-
sonaler. In den vergangenen vier Jahren hat sich die Organi-
sation grundlegend gewandelt und ihr Profil geschärft – auch 
wenn natürlich noch einiges zu tun bleibt. Ich freue mich, 
mich auch weiter gerade im Übergang vom alten zum neu-
en Vorstand einbringen zu dürfen. •

Besuch von innovativen DGFP-Mitgliedsun-
ternehmen Inspirationen zur Unternehmens-
organisation vermittelt werden. „WIR sind die 
DGFP. Dieser Satz war die zentrale Erkennt-
nis des Strategieworkshops in Hamburg“, so 
Matthias Metzger, Head of Talent Manage-
ment & Organizational Development bei Con-
tinental. Deshalb wollen wir uns als Mitglie-
der und Mitgliedsunternehmen deutlich stär-
ker in interaktiven und kollaborativen Forma-
ten einbringen, u.a. in der HR Discovery.“

Die HR Experience will einen geschützten 
Raum zur kreativen Entwicklung von Ideen 
und Lösungswegen bieten. Bei HR Co-Crea-
tion sollen Unternehmen die Möglichkeit ha-
ben, in firmenübergreifender Zusammenarbeit 

Auf Initiative des DGFP-Vorstands haben Mit-
arbeiter von Mitgliedsunternehmen und Mit-
arbeiter der DGFP in Co-Creation erste Ent-
würfe für neue, innovative Veranstaltungen 
erdacht. Am Strategieworkshop Großunter-
nehmen am 18. und 19. Dezember 2017 in den 
IBM-Design-Thinking-Räumen in Hamburg 
nahmen Vertreter von Dräger, Continental, 
IBM,  Lufthansa und ThyssenKrupp teil. Ein 
Workshop für KMU sollte nach Redaktions-
schluss folgen.

Mit der Design-Thinking-Methode wurden 
folgende „Schnellboot“-Produkte entworfen, 
bewertet und bereits mit Veranwortlichen für 
die weitere Entwicklung „bemannt“: Bei der 
HR Discovery soll den Teilnehmern bei einem 

Erste Einbindung der Mitglieder - Neue Produkte per Schnellboot
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optimale HR-Lösungen zu erarbeiten. „Inno-
vationen entstehen schnell und agile nur noch 
im Ecosystem aus mehreren Unternehmen am 
besten begleitet oder sogar orchestriert durch 
Organisationen wie die DGFP und Experten 
aus der Wissenschaft“, so Sven Semet, IBM 
HR Thought Leader Watson Talent.

Weiter soll der HR-Job-Swap die Möglich-
keit bieten, neue Impulse zum eigenen Auf-
gabengebiet durch Einblicke in andere Un-
ternehmen zu gewinnen. Mit HR-Chatbot und 
HR-Hotline sollen außerdem intelligente, mög-
lichst automatisierte und schnell verfügbare 
Antwortdienste für HR-Fragen entstehen. Das 
erste Schnellboot soll bereits im März den 
Zielhafen anlaufen. •




