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EDITORIAL

Führen in offenen Organisationen
Eine aktuelle Studie belegt, wie wichtig
die Funktion Führung für Innovationsprozesse ist. Gleichzeitig weist sie negative Effekte auf die Innovationsfähigkeit
von Unternehmen nach, sofern Führungspositionen „qua natura“ mit Macht
und Autorität versehen werden – statt
das Kriterium Leistung anzulegen. Die
klassische „Hackordnung“ wird den Bedingungen von „New Work“ längst nicht KATHARINA HEUER ▶
mehr gerecht. Genauso wenig funktio- DGFP-Geschäftsführerin
und Herausgeberin der
niert es, hierarchische Strukturen will- PERSONALFÜHRUNG
kürlich aufzulösen und Demokratie zu
„spielen“, so Benedikt Hackl und Dominik Baumann (S. 14).

aus Mitarbeiterwünschen werden zunehmend Ansprüche. CoCreation Leadership reflektiert beide Seiten und wird zum
entscheidenden Stellhebel einer zukunftsorientierten Unternehmensführung und ‑kultur. Bei einem der größten Logistikunternehmen in Deutschland ebnete Co-Creation Leadership die Transformation in Richtung Agilität, so Alexander
Toll und Christian Uhlig (S. 36).

Sowohl Praktiker als auch Wissenschaftler sehen in der Anpassungsfähigkeit den Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Per se ist Agilität allerdings keine Wunderwaffe, sondern entfaltet ihre Erfolgsauswirkungen vor allem in dynamischen
und komplexen Umwelten. Für stabile Prozesse und wiederkehrende Aufgaben scheint der Einsatz agiler Ansätze nur bedingt Erfolg versprechend. Hier haben sich traditionelle Command-andcontrol-Führungsansätze zur Effizienzsteigerung bewährt. Entsprechend müssen Führungskräfte eine Balance zwischen Agilität und Effizienz finden. Eine Möglichkeit zur Kombination dieser
beiden scheinbar unvereinbaren, jedoch tatsächlich komplementä
ren Ansätze bietet die integrierte Führung, erläutern Matthias Groß
und Ruth Stock-Homburg (S. 22).

Von außen ist das Haus im Münchener Nordosten ein unscheinbarer Zweckbau. Doch wer das Hauptquartier der PULS
GmbH betritt, kommt ins Staunen. Die Mitarbeiter des Herstellers von Stromversorgungen bewegen sich in hochmodernen, liebevoll eingerichteten Arbeitswelten, die sie im DesignThinking-Verfahren selbst gestaltet haben. Fragt man Tanja
Friederichs, Vice President HR bei PULS, ob die Einbindung
der Mitarbeiter von Anfang an nicht zu viel Aufwand gemacht hätte, antwortet sie sehr klar: „Nein. Nur so macht es
Sinn.“ Im Herausgeber-Interview spricht sie neben den neuen Arbeitswelten über Kulturveränderungen durch die Digitalisierung (S. 46).

Die digitale Transformation zu bewältigen, ist ein Kraftakt, der
nicht wenige Ressourcen im Personalmanagement bindet. Gleichzeitig steigern digitale Produkte und Prozesse die Effizienz der HRFunktion – der Kopf wird frei für strategische Aufgaben, gerade
im Bereich Führung. Ein Beispiel ist Künstliche Intelligenz (KI).
Sie revolutioniert nicht nur Recruiting, Personalmarketing oder
‑entwicklung, sondern ebnet auch den Weg zur transparenten und
offenen Organisation, berichten Markus Dahm und Alexander
Dregger (S. 30).
Die moderne Arbeitswelt steckt in der Sackgasse: hoher Digitalisierungsdruck, wachsende Unberechenbarkeit und erbitterte Wettbewerbsintensität auf der einen Seite, der Wunsch vieler Mitarbeiter nach Partizipation und Sinn auf der anderen Seite. Und
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Auch in dieser Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG wollen
wir Impulse zu aktuellen Themen für die Diskussion in der HRCommunity geben. Was Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen und Mitglied im Vorstand
der DGFP, zu Führung in offenen Organisationen anzumerken
hat, lesen Sie ab Seite 44. Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.

Mitarbeiter im Lebenszyklus zwischen 45 bis 55 Jahren bilden in vielen Unternehmen den loyalen Leistungskern. Sie
sorgen für Kontinuität und Stabilität. In der Regel sind sie
schon lange auf ihren Stellen, arbeiten routiniert, unauffällig
und dadurch kaum wahrgenommen. Dabei sind sie vielen
Stressoren ausgesetzt. Sie befinden sich auf Karriereplateaus,
persönlich kommen viele Belastungen hinzu. Joachim Freimuth, Andreas Drees und Franz Merath zeigen, wie Personalentwicklung für „Silberrücken“ funktionieren kann (S.58).
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und bedanke mich
ganz herzlich bei allen, die an der aktuellen Ausgabe mitgewirkt haben. •
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Beteiligung ist der Schlüssel Um im globalen Wettbewerb
handlungsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit
steigern. Dafür sind Mitarbeiterbeteiligung und der Abbau von
Hierarchien ein wesentlicher Treiber.
Eine aktuelle Studie zeigt,
dass dies den Wünschen
der Mitarbeiter entgegenkommt.

22
Integrierte Führung Agilitäts- und effizienz
orientierte Verhaltensweisen zu kombinieren,
ist ein guter Weg für Führungskräfte, um das
operative Geschäft zu optimieren – vorausgesetzt, Topmanager und Personalverantwortliche verankern eine entsprechende Unternehmenskultur.
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können Systeme, die auf Künstlicher Intelligenz
(KI) beruhen, das Personalmanagement unterstützen. Natürlich wird KI die HR-Abteilung nicht
überflüssig machen. Es kommt immer auf die
individuelle Entscheidung an, was für das Unternehmen sinnvoll ist.
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Hierarchische Strukturen garantierten über lange Jahre den Erfolg
von Unternehmen. Doch die Dynamisierung der Märkte und der
zunehmende Druck auf etablierte Geschäftsmodelle erfordern
stärkere Innovationskraft. Viele Organisationen reagieren darauf
mit dem Abbau von Hierarchien und der Öffnung des Unter
nehmens. Wie Führung auf dem Weg zu und in offenen Organi
sationen gelingen kann, zeigt unser Themenschwerpunkt.
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Schmaler Grat zwischen Führung
Die Zukunft der

Eine aktuelle Studie belegt, wie wichtig
die Funktion Führung für Innovationspro
zesse ist. Gleichzeitig weist sie negative Effekte auf die Innovations
fähigkeit von Unternehmen nach, sofern Führungspositionen „qua natura“
mit Macht und Autorität versehen werden – statt das Kriterium
Leistung anzulegen.
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und Beteiligung
Hierarchie im Zeichen von New Work
Die klassische „Hackordnung“ wird den Bedingungen von „New
Work“ längst nicht mehr gerecht. Genauso wenig funktioniert es,
hierarchische Strukturen willkür
lich aufzulösen und
Demokratie zu „spielen“.

PERSONALFÜHRUNG 4/2018
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H

ierarchiedenken ist in Unternehmen stark verwurzelt.
Schließlich ist das System von Über- und Unterordnung
ein zentraler Mechanismus bei der effizienten Koordination von Organisationen. Durch die Top-down-Steuerung
werden die einzelnen Arbeitsschritte koordiniert, die Leistungsabstimmung optimiert und damit insgesamt die Produktivität
maximiert. Über die letzten Jahrzehnte hinweg war die stark
hierarchisch aufgebaute Organisationsstruktur gewissermaßen
Erfolgsgarant für die Rendite hiesiger Unternehmen.
Doch nicht erst die vergangenen Dekaden verweisen auf die
Erfolgsgeschichte von Hierarchien. Seit Menschen sich organi
sieren, kommt dem Ordnungssystem innerhalb einer Gruppe
eine wesentliche Bedeutung zu. Gerade dort, wo die Formen der
Organisation komplexer werden, wird sie zur Notwendigkeit.

DIE AUTOREN

▶ Professor für Strategie
und Personal, Leiter des Think Camp HR | Impulsgeber
sowie Direktor des Forschungszentrums Management
Analytics – Institut für Führung, Digitalisierung und
Agilität, München. Er beschäftigt sich in Beratungsund Forschungsprojekten mit neuen Formen der
Unternehmenssteuerung, der Mitarbeiterbeteiligung
und mit veränderten Rollen des HR-Bereichs.
▶ hackl@hr-impulsgeber.de
PROF. DR. BENEDIKT HACKL

DOMINIK BAUMANN

▶ Experte für Arbeitgebermar

keting und Employer Branding, Lindenberg / Allgäu.
Er ist Mitautor des Buchs „New Work – Auf dem Weg
zur neuen Arbeitswelt. Management-Impulse, Ideen,
Praxisbeispiele, Studien“ und arbeitet im Forschungscluster HR | Impulsgeber an wissenschaftlichen
Studien mit.

Aus diesem Grund bleibt Hierarchie bis heute eine wesentliche Steuerungsgröße innerhalb von Unternehmen. Denn wer
sich nicht selbst organisiert, dem rückt das Chaos die Möbel,
um es in den Worten des Publizisten Peter E. Schumacher zu
formulieren.

Hierarchie ist jedoch nicht gleich Hierarchie. Die Formen der
verschiedenen Rangordnungen lassen sich nach Grad der Intensi
tät und Anzahl der Ebenen voneinander unterscheiden. Klassischer
weise besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Unternehmens
größe und Anzahl der Hierarchieebenen. Aus diesem Grund setzte
sich insbesondere in größeren Unternehmen ein stärkeres Hierarchie
denken durch.
DURCHBRUCHSINNOVATIONEN
UND GRENZEN DER HIERARCHIE
Dieses Hierarchiedenken, das Unternehmen für lange Zeit erfolgreich machte, offenbart nun einen entscheidenden Nachteil.
Denn – auch das ist keine neue Erkenntnis – steile Hierarchien
fördern zwar Effizienzrenditen, das heißt wirtschaftliche Potenziale,
die aus einer besonders guten Konfiguration von Arbeits- und
Produktionsprozessen entstehen. Die Innovationsfähigkeit einzelner Mitarbeiter und Teams jedoch, wie auch die Fähigkeit zur
Geschäftsmodellanpassung, werden durch Hierarchien in der
Organisation eingeschränkt. Das ist unter anderem das Ergebnis
unserer eigenen Studien aus den vergangenen sechs Jahren.
Klassisch hierarchisch geprägte Unternehmen können durchaus
innovativ sein. Jedoch handelt es sich hier um inkrementelle, gewissermaßen über einen bestimmten Zeitraum herbeigeführte
oder „geplante“ Innovationen. Entsprechend selten gelang es
Top-down-geführten Organisationen, wirklich durchbrechende
Veränderungen der eigenen Geschäftsmodelle herbeizuführen.
Das war bei den bisherigen Marktgesetzen und ‑entwicklungen
allerdings auch selten notwendig. Der Fokus lag auf qualitativer
Effizienz und Exzellenz, sogenannten Effizienzrenditen. So gelang
es Unternehmen, die Arbeits- und Veränderungsproduktivität
hoch zu halten und im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Man war so innovativ, wie man eben sein musste. Wirklich radikale Innovationen, die Marktveränderungen herbeiführen und neue Märkte erschließen können, standen selten
im Fokus.
PERSONALFÜHRUNG 4/2018
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Im Zuge der Digitalisierung von Geschäftsmodellen kommt es nun zu radikalen Veränderungen in der Unternehmenssteuerung. Lag bisher die Kunst in der möglichst
betriebswirtschaftlich optimalen Konfiguration von Ressourcen (Effizienzrenditen),
wird dieser Wettbewerbsvorteil zunehmend
weniger relevant: Maschinen vernetzen sich
selbstständig, Qualitätsabweichungen werden über maschinelle Lernprozesse eigenständig erkannt. Kurzum: Dieser Wettbewerbsfaktor und ‑vorteil wird zunehmend
für alle Unternehmen zugänglich, die über
digitale Ressourcen verfügen. Die klassisch
deutschen Wettbewerbsvorteile der optimalen Ressourcenkonfiguration werden in
der Folge zusehends weniger. Stattdessen
zwingen die Digitalisierung, kürzere Produktlebenszyklen und disruptive Märkte
Unternehmen zum Ausbau ihrer Innovationskompetenzen.
Die auf Effizienzrendite ausgerichteten organisationalen Steuerungsformen in klassisch hierarchisch geprägten Unternehmen
geraten so unter Druck. Denn die „alten“
Wettbewerbsvorteile sinken. Effizienz – bis
dato ein Qualitätsmerkmal deutscher Unternehmen – wird zur Grundvoraussetzung
erfolgreichen ökonomischen Handelns. Sie
ist nicht mehr das zentrale Kriterium, das
erfolgreiche von weniger erfolgreichen Unternehmen unterscheidet.
Stattdessen werden Agilität und schnelle
wie qualitativ hochwertige Innovationsfähig
keit zum zentralen Wettbewerbsvorteil. Sie
bilden die Antwort auf die Frage, wie gut es
PERSONALFÜHRUNG 4/2018

einem Unternehmen gelingt, seine Mitarbeiter-, Führungs- und Steuerungssysteme
kurzfristig und dennoch qualitativ hochwertig auf neue Märkte, Kundenerwartungen und technologische Veränderungen
hin anzupassen. Erfolgreiche Unternehmen
und deren Renditen werden zukünftig also
deutlich stärker als heute von Innovationssprüngen abhängig sein.
MITARBEITERBETEILIGUNG
ALS VORAUSSETZUNG FÜR
INNOVATION
Was hat das nun alles mit dem derzeit breit
diskutierten Themenfeld New Work zu
tun? Im Forschungscluster HR | Impulsgeber beschäftigen wir uns seit über sechs
Jahren mit der neuen Welt der Arbeit und
deren Implikationen für die Gestaltung
und Steuerung von Unternehmen. Die großen Veränderungen, die unsere Arbeitswelt
umwälzen, sind die voranschreitende Digitalisierung, die Globalisierung, der demo
grafische Wandel und ein übergreifender
Wertewandel. Diese Veränderungen wiederum haben Auswirkungen auf die Art
und Weise, wie Arbeit innerhalb von Unter
nehmen ausgestaltet wird. Insbesondere der
oben beschriebene Innovationsdruck zieht
neue Herausforderungen bei der Umgestal
tung der prozessualen Unternehmensgestaltung nach sich. Die zentrale Frage dabei
ist, ob klassisch-hierarchisch angelegte Führungsmodelle dazu geeignet sind, das notwen
dige Potenzial beziehungsweise die Inno-

vationsrenditen in zunehmend dynamisch
und digitaler werdenden Marktumfeldern
zu fördern.
In den erwähnten Studien wurden Faktoren identifiziert, die aus Sicht von Vorständen, Führungskräften und Mitarbeitern in
den Unternehmen angepasst beziehungsweise entwickelt werden müssen, um die
Innovationskompetenz in den Unternehmen
weiterzuentwickeln. Aus den Erkenntnissen
dieser Studien im New-Work-Kontext haben wir fünf Handlungsansätze für Manage
ment und Human-Resources-Bereiche von
Unternehmen formuliert, die in der Buchpublikation „New Work – Auf dem Weg
zur neuen Arbeitswelt. Management-Impulse, Ideen, Praxisbeispiele, Studien“ zusammengefasst sind.
Eine dieser auf empirischen Daten basierenden Umsetzungsempfehlungen ist, Mitarbeiterbeteiligung ins Zentrum der Unter
nehmenssteuerung zu rücken. Denn diesem
Faktor wird aus Sicht der drei befragten
Gruppen – Mitarbeiter, Führungskräfte
und Vorstände – der höchste Einfluss auf
die Innovationsfähigkeit von Organisationen
beigemessen. Nach unseren Ergebnissen
und den daraus abgeleiteten Erkenntnissen
muss gerade hier ein Umdenken stattfinden,
damit Unternehmen neue Produktivpoten
ziale für Innovation und Agilität freisetzen
können.
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Unsere Studien zeigen, dass der Wunsch
nach Mitarbeiterbeteiligung stark ausgeprägt ist. Auch unsere neueste Studie bei
Führungskräften und Mitarbeitern konnte dies erneut bestätigen. Dieser Wunsch
korrespondiert mit einer immanenten Sehnsucht, die im Zuge des Wertewandels auftritt: Sinnerfüllung. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wollen „beteiligt“ sein, wollen
mitdenken, wollen an neuen Strategien
mitarbeiten, und nicht nur über deren Umsetzung „informiert“ werden.

insbesondere auf die Führung Einfluss.
Denn aus Informationsprozessen werden
Interaktionsprozesse. Damit verändert sich
die Rolle der Führungskräfte grundlegend.
Sie basiert nicht mehr auf reiner Informationsweitergabe und Delegation, sondern
auf wechselseitigem Austausch. Führen wird
damit deutlich aufwendiger und setzt neue,
zusätzliche Kompetenzen voraus.

NEUE FORM VON
MITARBEITERBETEILIGUNG –
NEUE FORM VON FÜHRUNG

Unternehmen stehen also vor der Herausforderung, ihre Unternehmens- und Führungskultur den veränderten Anforderungen anzupassen. Dazu passen auch die Ergeb
nisse unserer jüngsten Studie. Darin sahen
57 Prozent der Mitarbeitenden zu viele
Hierarchiestufen innerhalb ihrer Organisa
tion. Diese und weitere Erkenntnisse decken
sich mit denen aus unseren vergangenen
Studien, woraus wir eine zweite Handlungs
implikation formulierten: weniger Vertika
lität innerhalb der Organisation.

An der Beteiligungsfrage führt nach unserem Erkenntnisstand kein Weg vorbei.
Doch stellt sich im nächsten Schritt die
Frage, wie eine neue, erweiterte Form von
Mitarbeiterbeteiligung aussehen kann und
welche Voraussetzungen dafür geschaffen
werden müssen. Nach unseren Erfahrungen
stellt die Mitarbeiterbeteiligung vor allem
einen kommunikativen Prozess dar, bei dem
Hierarchieebenen überwunden werden. Er
ist relativ einfach über verschiedene digitale
Formate herzustellen.
Wie sich zeigt, kann es selbst in Unternehmen mit großen Mitarbeiterzahlen gelingen,
dass sich obere Führungskräfte und Vorstände mit der Belegschaft zu Ideen, Innovations
möglichkeiten und Strategieumsetzungen
vernetzen und austauschen. Das funktioniert
nicht durch die Installation eines einzigen
Tools, beispielsweise eines Unternehmensblogs. Vielmehr gilt es, unterschiedliche
Instrumente zu entwickeln, die passend zur
Unternehmensstruktur Kernfragen und
Herausforderungen innerhalb der Organisa
tion aufgreifen, aggregieren und automatisiert aufbereiten. Auf diese Weise entsteht
überhaupt erst die Möglichkeit, einzelne
Mitarbeiter in relevante Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen.
Diese Form der grenzüberschreitenden
Kommunikation in Unternehmen nimmt

ORGANISATIONSVERBREITERUNG
GEGEN ALTE „HACKORDNUNG“

Mit diesem Stellhebel ist ein zentrales Themenfeld von New Work thematisiert, nämlich Hierarchieabbau und die Demokratisierung von Arbeitsverhältnissen für mehr
Selbstbestimmung und Partizipation. Denn
Mitarbeiterbeteiligung – als zentrale Voraus
setzung für mehr Innovationsfähigkeit – ist
nur möglich, wenn sich die nötigen Räume
dafür bilden. Mit Hierarchieabbau ist primär
die Reduzierung von Hierarchieebenen gemeint, ohne dabei gänzlich auf Hierarchien
zu verzichten. Durch weniger Vertikalität
innerhalb der Organisation werden innova
tionshinderliche und damit unnütze „Hackordnungen“ abgeschafft und gleichzeitig
mehr Optionen geschaffen: Optionen für
eine breitere Beteiligung und für neue Karrierewege.
Hierfür bedarf es allerdings zweier wesentlicher Grundvoraussetzungen. Zum einen muss
das Management bereit sein, Verantwortung
abzugeben. Und zum anderen müssen Mitarbeiter im Gegenzug mehr Verantwortung

übernehmen. Beides – das legen unsere Studienergebnisse nahe – ist nur durch eine Veränderung der Führungskultur möglich.
Womit wir bei einer dritten Handlungsempfehlung sind, die wir aus unseren Erkenntnissen abgeleitet haben: Führung als
Aufgabe, nicht als hierarchische Rolle. Die
Studien des Forschungsclusters offenbaren,
dass Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen mit ihrer Rolle und den daraus
resultierenden Möglichkeiten unzufrieden
sind. Und diese Unzufriedenheit resultiert
auch daraus, dass sie in einer stark hierarchisch angelegten Organisationslogik interagieren. Für Mitarbeiter reduzieren sich dadurch die Möglichkeiten der Einflussnahme
auf Unternehmensbelange.
Führungskräfte wiederum werden mit Aufgaben konfrontiert, die sie mit einer reinen Steuerungs- und Umsetzungslogik
nicht mehr erfüllen können. Hinzu kommt,
dass das gesamte Leistungs- und Belohnungssystem auf Hierarchien hin ausgerichtet ist. Wenn man sich – auch monetär – „verdient“ machen will, dann führt
kein Weg an einer Führungskarriere vorbei. Die Wahl einer alternativen, gleich gewichteten Fachkarriere steht in den meisten Unternehmen nicht zur Wahl.
Streng hierarchische Funktionslogiken stehen Innovation also im Wege. Denn Führungskräfte schöpfen erst die Möglichkeiten, die Mitarbeiter benötigen, um ihr volles Leistungspotenzial zu entfalten. Es bedarf also neuer Führungslogiken und neuer
Formen der Zusammenarbeit, um den veränderten Anforderungen und Bedürfnissen
der Arbeitsmarktteilnehmer zu begegnen.
ZENTRALE TREIBER FÜR
ARBEITSPRODUKTIVITÄT
Im Rahmen unseres letzten Forschungsprojekts wurde eine Befragung zum Thema
„Organisation der Zukunft“ durchgeführt.
Unser Ziel war es, mit den gewonnenen
Daten eine Annäherung an die Frage zu
PERSONALFÜHRUNG 4/2018
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AUSGEWÄHLTE ASPEKTE VON MITARBEITERBETEILIGUNG
Welche Formen der Beteiligung würden Ihre Leistungsfähigkeit im Job erhöhen?
Negative
Neutral mit Neutral mit
Positive
os. Tendenz Abweichung
Abweichung neg. Tendenz pos.
Mitarbeitende beteiligen sich an der Entwicklung
der eigenen Abteilungsstrategie.

3,6
3,47

Teams entwickeln ihre Leistungsziele selbst.
Mitarbeitende planen ihre Arbeitszeiten im Team
und in Abstimmung mit der Führungskraft selbst.

3,94

Mitarbeitende entscheiden selbst,
was, wann und wie sie lernen wollen.

3,52
1
überhaupt
nicht

2
kaum /
wenig

3
mittelmäßig

4
deutlich /
viel

Quelle: Hackl, beispielhafter Auszug der Studie „Zukunft der Organisation“ 17/18 (Phase 1)

5
sehr
stark
Abb. 1

AUSWERTUNG FÜR AUSGEWÄHLTE ASPEKTE VON FÜHRUNG
Welche Aussagen treffen Ihrer Meinung nach in Bezug auf Autorität zu?
Negative
Abweichung

Neutral mit Tendenz
negativ positiv

Die Zusammenarbeit im Unternehmen
funktioniert nur, wenn es „Häuptlinge“ (m/w) gibt.

Positive
Abweichung

2,76

Zusammenarbeit ist dann erfolgreich, wenn Entscheidungen
von Führungskräften getroffen und delegiert werden.

2,58

Führungsverantwortung sollte man sich
durch Können und Engagement verdienen.

3,67

„Führung auf Zeit“ könnte eine Form sein, um mehr
Bewegung in unsere Organisation zu bringen.

2,67

1
Stimme nicht
zu

2
eher nicht
zu

3
eher
zu

4
voll
zu

Quelle: Hackl, beispielhafter Auszug der Studie „Zukunft der Organisation“ 17/18 (Phase 1)

Abb. 2

GRUNDPFEILER NEUER FÜHRUNGSKONZEPTE
Wie hoch ist die Bedeutung folgender Gestaltungsaspekte des Unternehmens?
Negative
Abweichung

Neutral mit Tendenz
negativ
positiv

Positive
Abweic
Abweichung

Eigene, selbstverantwortete Gestaltung der
eigenen Personalentwicklung

2,58

Autonome und dezentrale Entscheidungen
(individuell oder im Team)

2,35

Monetäre Gleichstellung
von Führungs- und Fachkarrieren

2,12

Konzeptionelle Mitarbeiterbeteiligung bei Themen
wie Strategieentwicklung und operativen Entscheidungen
Klare Entscheidungsstruktur durch
Top-down-Organisationsstruktur
Führungsarbeit als temporäre Aufgabe ohne
hierarchische Macht (bei gleicher Bezahlung)

2,51
1,87
1,60

Führungskraft mit Entscheidungshoheit übernimmt
Verantwortung (bei höherer Bezahlung)

2,37

Klarheit darüber, wer Verantwortung trägt
und wer das Sagen hat
1
Bedeutung niedrig

2,60
2
mittel

Quelle: Hackl, beispielhafter Auszug der Studie „Zukunft der Organisation“ 17/18 (Phase 1)
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SCHWERPUNKT F Ü H R E N I N O F F E N E N O R G A N I S A T I O N E N

bieten, wie zentrale Treiber für Innovation
und Arbeitsproduktivität aussehen und wie
aus der Ableitung daraus das Unternehmen
der Zukunft aussehen sollte. Bei diesen
Treibern, die im Rahmen der Studie untersucht wurden, handelte es sich um Agilität, Hierarchie, Mitarbeiterbeteiligung,
Lernen, Digitalisierung, Autorität und
Macht.
Die Studie setzte sich mit der Grundthese
auseinander, dass das mittlere Management
in Organisationen eine zentrale Herausforderung bei der Vertikalisierung von Organisationen darstellt, also bei der Stärkung
von konzeptioneller Mitarbeiterbeteiligung,
Individualisierung von Lernen und neuen
Karrierewegen zur Steigerung der organisationalen Innovationsfähigkeit. Nachdem die
früheren Studien des Forschungszentrums
auf die Frage abzielten, welche der medial
diskutieren New-Work-Gestaltungsfaktoren überhaupt einen Einfluss auf Innovationsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität
von Unternehmen haben, setzte diese Studie einen anderen Fokus. Sie widmete sich
dem Gestaltungsgrad von Organisationen
aus Mitarbeitersicht, also der Frage, wie viel
oder wie wenig New Work Mitarbeiter brauchen, um Ihre Leistungsfähigkeit zu steigern beziehungsweise zur Innovationsfähigkeit der Organisation beizutragen.
Die besagte Studie wurde im Zeitraum November 2017 bis Februar 2018 durchgeführt. Insgesamt nahmen in der ersten Phase der Studie 236 Personen teil. Aktuell
läuft die zweite Phase mit Abschluss im
Juni 2018. Davon waren 40 Prozent weibliche und 60 Prozent männliche Mitarbeitende. Die Befragten kamen aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen, vor allem
dem verarbeitenden Gewerbe, dem Maschinenbau und dem Gesundheitswesen.
In der Studie wurden die Dimensionen
Mitarbeiterbeteiligung, Prozesse, Motivation zu lernen, Karrierewege sowie Macht
und Autorität als Kernaspekte und Instrumente der New-Work-Agenda von Unter-

nehmen erforscht. Jede dieser Dimensionen wurde durch fünf unterschiedliche
Items erfasst, wobei die Befragten jeweils
auf eine fünfstufige Antwortskala zurückgreifen konnten. Am Ende der Erhebung
wurde nochmals explizit nach dem „optimalen“ Gestaltungsgrad der genannten Dimensionen gefragt. Die Studienteilnehmer
konnten diese mithilfe eines Schiebereglermodells bewerten. In einer zweiten Kontrollstudie, die gemeinsam mit Studierenden durchgeführt wurde, konnten die Ergebnisse des Samples verifiziert werden.
Auch diese Studie bestätigte, dass der Wunsch
nach konzeptioneller Mitarbeiterbeteiligung in deutschen Unternehmen stark ausgeprägt ist. So messen 40,9 Prozent der Studienteilnehmer autonomen und dezentralen Entscheidungen (individuell oder im
Team) eine hohe Bedeutung zu. Und auch
die konzeptionelle Mitarbeiterbeteiligung
bei Themen der Strategieentwicklung und
operativen Entscheidungen wird von 59,7 Prozent der Befragten als sehr wichtig erachtet.
Eine Betrachtung einzelner abgefragter Items
unterstreicht das Gesamtbild. So zeigen sich
deutlich positive Ausschläge bei verschiedenen Formen von Beteiligung und deren
Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit im
Job. Dazu zählen die Mitarbeiterbeteiligung
bei der Entwicklung der eigenen Abteilungsstrategie, die Entwicklung von Leistungszielen im Team, die Planung und Abstimmung von Arbeitszeiten gemeinsam
mit Team und Führungskraft sowie die
selbstständige Entscheidung darüber, was,
wann und wie gelernt werden soll. (Abb. 1).
WUNSCH NACH
HIERARCHIEABBAU VS. WUNSCH
NACH KLAREN HIERARCHIEN
Bedeuten diese Tendenzen nun das Ende
der hierarchischen Steuerung von Unternehmen? Die Studie gibt eine klare Antwort auf diese Frage: Nein. Denn die Ergebnisse zeigen zwar einerseits, dass die
Mitarbeitenden sich mehr Beteiligung und

Einflussnahme wünschen. Gleichzeitig wird
deutlich, dass ebenso der Wunsch nach einer Führungskraft als Entscheidungsinstanz stark ausgeprägt ist.
So geben 66,7 Prozent der Befragten an,
dass sie die Klarheit darüber, wer die Verantwortung trägt und das Sagen hat, für
sehr wichtig erachten. Und 47,3 Prozent
messen einer Führungskraft mit Entscheidungshoheit, die Verantwortung übernimmt
und dabei auch anders entlohnt wird, eine
hohe Bedeutung zu. Insbesondere dieser
Punkt stellte für uns eine Überraschung
dar, da wir von einer anderen Vermutung
im Vorfeld der Studie ausgingen. So stellten wir die Hypothese auf, dass sich mit
dem führungsbezogenen Rollenwandel auch
die hierarchische Position von Führung
verändern könnte.
Auch der Blick auf ausgewählte Items bestätigt diese Tendenzen. Für die Mehrheit
der Befragten trifft zu, dass (a) die Zusammenarbeit im Unternehmen nur mit „Häuptlingen“ funktioniert, (b) die Zusammenarbeit erfolgreich ist, wenn Entscheidungen
von Führungskräften getroffen und delegiert werden, (c) man sich Führungsverantwortung durch Können und Engagement
verdienen sollte und (d) „Führung auf Zeit“
eine Form ist, um mehr Bewegung in die
Organisation zu bringen (Abb. 2).
Welche Schlussfolgerungen lassen diese Ergebnisse zu? Offenkundig tritt ein Dilemma zutage. Denn während Führung als
Entscheidungsinstanz vonseiten der Belegschaft nach wie vor eine hohe Bedeutung
beigemessen wird, wird die zentrale und
hierarchische Steuerung von Entscheidungen gleichzeitig als Hindernis für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen gesehen.Was hier zutage tritt, ist der Wunsch
nach einer neuen Form von Hierarchie.
Als Entscheidungsinstanz im Sinne von
Verantwortungsübernahme und Orientierung wird sie als förderlich und positiv
wahrgenommen. Als Entscheidungsmonopol im Sinne von zentralisierter EntscheiPERSONALFÜHRUNG 4/2018
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dungs- und Autoritätsbündelung dagegen
wird sie als hinderlich bewertet. Auch hierzu lassen sich Ergebnisse der Studie anführen, die diesen Zusammenhang unterstreichen. Gefragt nach der Bedeutung einzelner Gestaltungsaspekte des Unternehmens,
wurden eindeutige Tendenzen im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligung und
Führung offenkundig (Abb. 3).
FAZIT: UNTERNEHMEN BENÖTIGEN
„SOWOHL-ALS-AUCH-MODELL“
Um im globalen, beschleunigten Wettbewerb agil und handlungsfähig zu bleiben,
müssen Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit steigern. Und dafür sind Mitarbeiterbeteiligung und der Abbau von Hierarchien ein wesentlicher Treiber. Die Studie
bestätigte, dass sich dies auch in den Wünschen und Erwartungshaltungen von Mitarbeitenden widerspiegelt. Gleichzeitig

kommt einem Element der bisherigen hierarchischen Steuerung von Unternehmen
eine wichtige Bedeutung zu. Denn Führung als klar definierte Position und die
Verantwortungsübernahme vonseiten der
Führungskraft werden von den Befragten
als sehr wichtig erachtet.
Unternehmen müssen also einen Weg finden, die klassische Hierarchie zu individualisieren. Dabei muss es sich um eine beteiligungsfähige Hierarchie handeln, die die
koordinative, begleitende Rolle von Führung
in den Vordergrund stellt. Gleichzeitig müssten Macht und Autorität, die auch mit
Führungspositionen in der heutigen Konfi
guration verbunden sind, deutlich vermindert werden, um Mitarbeiterbeteiligung und
Interaktionsprozesse zu stärken.
Daraus ergibt sich ein Bild für die Organisationsgestaltung von Zusammenarbeits-

und Innovationsprozessen, das einer „Sowohl-als-auch-Logik“ folgt. Für den heutigen Stand der New-Work-Diskussion
lässt sich also zusammenfassen: (a) Maßnahmen, die auf eine stärkere Mitarbeiterbeteiligung und den Abbau von Machtund Autoritätsaspekten setzen, sind hoch
wirksam; (b) Maßnahmen, die die Führungsrolle im Sinne eines demokratischen
Unternehmens auf viele Köpfe verteilen
möchten, werden auf Basis der vorliegenden
Studie als nicht wirksam, sogar kontraproduktiv eingeschätzt.
Führung bleibt damit ein wichtiger Treiber für den Erfolg und auch für Innovationspotenziale von Unternehmen. Sie muss
organisatorisch nur so verankert werden,
dass es gelingt, besagtes Dilemma aufzulösen. Denn Führung soll stark sein, aber
nicht zu mächtig. Sie soll leiten, aber keine
zu engen Planken setzen. •
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DISKUSSIONSIMPULS DGFP

New Work Transformation –
aktive Gestaltung der Arbeitswelt 4.0

Die Arbeitswelt 4.0 bringt viele Unternehmen unter Zugzwang.Arbeitgeberattraktivität und Identifikation mit dem Unternehmen sind in flexiblen Strukturen
ein entscheidendes Mittel, um Mitarbeitende ans Unternehmen zu binden. Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten der Führungskräfte werden in mobil-flexiblen Arbeitskontexten zugunsten von Vertrauen,
Inspiration und Einbezug reduziert. Gleichzeitig gilt es die neu entstehenden Freiräume aktiv und selbstgesteuert zu nutzen – dafür ist wesentlich, Selbstkompetenzen, den Umgang mit Stress, Unsicherheit und fluiden Grenzen zu entwickeln.
Die Veränderungen der Arbeitswelt werden durch eine rasante Digitalisierung in
fast allen Unternehmensbereichen begleitet. Ein Umbruch, der kaum aufzuhalten
ist und umfassende Veränderung von Führung, Kultur und die Zusammenarbeit beinhaltet.
Die Mehrheit der Unternehmen, rund
75 Prozent, sind eher noch in den Anfängen und haben höchstens Oberflächenphänomene geändert. Dagegen sind 25 Prozent schon in eine breite Nutzung neuer
Arbeitsformen eingestiegen. Jedoch schwankt
der Erfolg damit. Nur sechs Prozent der
Unternehmen sind erfolgreich in der neuen Arbeitswelt angekommen. Sie verzeichnen deutliche Effekte in Innovation, Speed
und Mitarbeiterbindung. Dagegen kämpfen 19 Prozent mit dem Schritt in die Arbeitswelt 4.0. Es folgt Frustration nach ersten Erfahrungen, da einzelne Aktionen
nicht den gewünschten Effekt zeigen oder
nach einer Anfangseuphorie gar Rückschlä-

ge oder Negativerfahrungen eintreten. Sie
erleben Überforderung und eine Überbeschleunigung.
In der Praxis finden sich typische Transformationsfehler, die Unternehmen, auf
dem Weg in die neue Arbeitswelt, unterlaufen.
1. AKTIONISMUS
Unternehmen gehen den Schritt in die
neue Arbeitswelt oft übereilt. Die Vorbereitungen mit Blick auf eine Vertrauenskultur, Kompetenzen zur Selbststeuerung
und eine veränderte Führung beschränken
sich auf ein Minimum. Ausreichende Kenntnisse über Technologien fehlen.
2. FRAGMENTIERTES VORGEHEN
In der New Work Transformation konzentrieren sich Unternehmen oft rein auf
einzelne Instrumente, so beispielsweise die
Einführung von Homeoffice oder agilen
Elementen wie Scrum. Diese Instrumente werden losgelöst von der Unternehmenskultur und dem Führungsklima gesehen.
3. SCHABLONENHAFTES DENKEN
Unternehmen gehen davon aus, dass es den
einen Weg in die neue Arbeitswelt gibt.
Doch verschiedene Elemente der Arbeitswelt 4.0 passen für unterschiedliche Unternehmen. Branchen- und Kulturspezifika werden außer Acht gelassen.
4. TECHNOLOGIEÜBERHÖHUNG
Digitale Technologie wird als die einzige
Voraussetzung für die New Work Transformation angenommen. Unbestreitbar

sind neue Technologien eine wesentliche
Voraussetzung für New Work. Die Arbeitskultur 4.0 als der zentrale Hebel für den
Erfolg in der Arbeitswelt 4.0 wird außer
Acht gelassen.
5. FÜHRUNGSSCHWÄCHE
AN DER SPITZE
Die Geschäftsleitung ist der wesentliche
Motor auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Topführungskräfte sollten eine Chancenorientierung und positive Fehlerkultur
vorleben und ein Bild der Zukunft des Unternehmens zeichnen.
6. INSTRUMENTENEUPHORIE
Der Schritt in die neue Arbeitswelt wird
oft durch Instrumenteneuphorie getrieben,
zum Beispiel durch die Abschaffung von
Hierarchien. Werden neue Arbeitsformen
als Selbstzweck eingeführt, ist unklar, was
damit erreicht werden soll und wie diese
neue Zusammenarbeit Performanz-Indikatoren verbessert.
7. KURZSICHTIGKEIT
Die New Work Transformation wird oftmals mit der Einführung einer neuen Policy zur Zusammenarbeit abgehakt. Doch
damit ist es nicht getan. Meilensteine in
den nächsten Jahren, Zeit zum Experimentieren und die Entwicklung einer Vision
geschehen nicht von heute auf morgen.
NEW WORK TRANSFORMATION
AKTIV GESTALTEN
Unternehmen müssen die New Work Transformation aktiv gestalten, um die typischen
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Transformationsfehler auf dem Weg in die
neue Arbeitswelt zu vermeiden. Dabei haben sich einige Vorgehensprinzipien bewährt: Zu Beginn sollte eine Standortbestimmung stehen, um erstens zu prüfen,
wo Handlungsbedarf ist, und zweitens die
kulturellen Startbedingungen zu erfassen.
Eine Arbeitsvision und ein Road Mapping
zeigen auf, wo die Transformation hingehen soll. Auf dem Weg in die neue Arbeitswelt sollte auch Raum zum Experimentieren sein. Ein Tracking beantwortet im Lauf
der Transformation immer wieder die Fragen, wo wir stehen und wie gut es uns dabei geht.
STANDORTBESTIMMUNG
Ein Standortcheck hilft den Unternehmen
zu verstehen, wo sie starten, und fundiert
die Schritte in die neue Arbeitswelt zu planen. Der New Work & Culture Check,
der am Institut für Führung und Personalmanagement entwickelt wurde, erlaubt eine
verlässliche Standortbestimmung und dient
Führungskräften als roter Faden für die
Entwicklung hin zu einer agilen Organisation. Der Check erfasst zu diesem Zweck
wesentliche Dimensionen der Arbeitswelt 4.0 und kulturelle Erfolgsvoraussetzungen. Was gibt es für Dimensionen der
neuen Arbeitswelt? Wie stark werden neue
Arbeitsformen im Unternehmen bereits genutzt?
1. ARBEITSVISION 4.0
In der New Work Transformation geht es
darum, das große Ganze im Blick zu behalten. Auf Basis der Standortbestimmung
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können Unternehmen festlegen, wo sie
langfristig hinwollen. Eine Arbeitsvision ist
essenziell. Es geht darum, dass Führungskräfte bewusst gewählte Themen aus New
Work und New Culture in die Vision integrieren. Viele Unternehmen unterschätzen, dass eine Etablierung neuer Arbeitsformen und einer Arbeitskultur 4.0 über
einen langen Zeitraum verankert werden
muss, damit diese auch nachhaltig wirken
kann.
2. ROADMAPPING
Die New Work Transformation benötigt
für alle sichtbare Meilensteine, um Transparenz im Prozess zu schaffen. Wann wollen wir was erreichen? Was sind neue Zuständigkeiten? Der Weg in die neue Arbeitswelt wird gemeinsam mit den Mitarbeitenden beschritten und gemeinsam gestaltet. Eine Roadmap hilft Mitarbeitenden und Führungskräften, einen konkreten
„Fahrplan“ zu haben, an dem sich alle orientieren können.
3. EXPERIMENTE
Neue Arbeitsformen zu etablieren, braucht
Mut. Erfolgreiche Unternehmen schaffen
Räume zum Experimentieren, bevor sie
eine großflächige Einführung neuer Arbeitsformen durchführen. Dadurch kann
der individuelle Umgang im Unternehmen
mit der Arbeitswelt 4.0 gefunden werden.
Fehler sind dabei erlaubt und sogar erwünscht, um Lerneffekte für eine breite
Einführung im Unternehmen nutzen zu
können. Trial-and-error-Erfahrungen müssen dadurch nicht vom gesamten Unternehmen mitgetragen werden.

4. TRANSFORMATION SICHTBAR
MACHEN
Wiederholtes Tracking kann die Erfolge
der New Work Transformation systematisch nachhalten und Fortschritte aufzeigen. Denn Unternehmen können sich entlang der Transformation fortlaufend weiterentwickeln. Mitarbeitende müssen im
Transformationsprozess immer wieder gefragt werden, wie es ihnen geht, was gut
funktioniert und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Ein ständiges Monitoring macht
Erfolge und Barrieren sichtbar. Roadmaps
können im Verlauf entsprechend angepasst
werden.
Ohne die richtigen Erfolgsvoraussetzungen
führt erhöhte Flexibilität zu verringerter
Leistung. Eine systematische Standortbestimmung, eine Arbeitsvision und ein anschließendes Road Mapping dienen als Instrumente hin zur agilen Organisation und
können von Führungskräften gezielt eingesetzt werden. Dies macht jedoch nur für
Führungskräfte Sinn, die es ernst meinen.
Führungskräfte auf allen Ebenen müssen
selbst Veränderungsbereitschaft und den
Willen zur Weiterentwicklung mit sich
bringen. ●
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Prof. Dr. Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen. Im Vorstand der DGFP ist sie seit 2008 vertreten; als
Themenpatin bearbeitet sie (New) Leadership.

Jessica Färber, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen
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„WENN WIR NACH VORNE GEHEN,
BEZIEHEN WIR DIE MITARBEITER EIN“
TANJA FRIEDERICHS, VICE PRESIDENT HR BEI PULS,
ÜBER NEUE ARBEITSWELTEN UND KULTURVERÄNDERUNGEN
DURCH DIE DIGITALISIERUNG

PERSONALFÜHRUNG 4/2018

48

HERAUSGEBER-INTERVIEW

W

ir haben gerade die beeindruckenden Arbeitswelten
in der Zentrale der PULS GmbH besichtigt. Sie haben
sich intensiv mit deren Entwicklung befasst und den
Standort hier in der Anmutung „Gallisches Dorf“ gestaltet. Wie
kam es zu diesem Projekt?

In München mussten wir aus unseren früheren Räumlichkeiten, wo wir uns über 30 Jahre lang wohlgefühlt haben, wegen Umbaumaßnahmen raus. Also haben wir uns gefragt:
Was wäre für uns wichtig und welcher Standort würde denn infrage kommen? Wir haben uns mehrere Objekte in München angeschaut und anschließend die Mitarbeiter gefragt, was für sie wichtig
wäre. Das Ergebnis: ein Standort, der schnell erreichbar ist, am liebsten wie bisher schon im Arabellapark. So sind wir hierhergekommen. Das Gebäude ist zwar von außen kein Highlight, aber es geht
ja darum, was wir innen daraus machen. Die Mitarbeiter fanden es
super, dass sie vom Büro aus nur zwei Minuten zur U-Bahn brauchen und nach wie vor in ihrem gewohnten Umfeld im Arabellapark sind.
TANJA FRIEDERICHS

In Wien war es so, dass ein Wettbewerber sich entschieden hatte, seinen Standort zu schließen. Dadurch sind 80 Entwicklungsingenieure freigeworden – für
uns eine unglaubliche Chance. 30 davon
wollten wir gerne einstellen. Wir haben sie
also nach München eingeladen, um zu zeigen, wie PULS ist, wie man hier in der
Entwicklung arbeiten kann. Beim Hiring
Day konnten die 30 Ingenieure unsere neue
Arbeitsumgebung erst überhaupt nicht fassen und dachten, wir hätten das speziell
für sie angemietet. Auf unsere Antwort
„Nein, das ist wirklich so, und wenn ihr
bei uns unterschreibt, dann machen wir in
Wien das Gleiche, das heißt, ihr dürft eure
Arbeitswelt dort selbst gestalten“, hatten
wir schon nach wenigen Tagen 26 unterschriebene Arbeitsverträge, etwas später
schließlich alle 30. Für
die Mitarbeiter stand dabei im Fokus, sich selbst
zu verwirklichen. Gemeinsam mit ihnen haben wir innerhalb von
sechs Monaten den Wiener Vierkanthof mit der
PULS-Power-Schmiede
entwickelt, ein komplettes Innovation Lab.
Spannend sind auch die
unterschiedlichen Ansätze an den Standorten. So sitzen in München unsere Entwickler
in Dreier- und Viererbüros zusammen, je
ein Entwicklungsingenieur, ein Techniker
und ein Layouter. Der offene Mittelbereich
dient dem Austausch und im Büro wird in
Ruhe gearbeitet. In Wien hingegen wollten die Entwicklungsingenieure gerne die
Technik und das Office trennen, in einen
technischen Bereich mit Werkstattcharakter – wie eine Art Google Garage – und
einen separaten Officebereich. In München
haben wir feste Arbeitsplätze für unsere
Mitarbeiter, die selbst entscheiden, wann,
wo und wie sie arbeiten möchten. In Österreich werden die Arbeitsplätze projektbezogen definiert. Welches Konzept besser

Von außen ist das Haus im Münchener Nordosten ein un
scheinbarer Zweckbau. Doch wer das Hauptquartier der
PULS GmbH betritt, kommt ins Staunen. Die Mitarbeiter des
Herstellers von Stromversorgungen bewegen sich in hoch
modernen, liebevoll eingerichteten Arbeitswelten, die sie im
Design-Thinking-Verfahren selbst gestaltet haben. Fragt man
Tanja Friederichs, ob die Einbindung der Mitarbeiter von
Anfang an nicht zu viel Aufwand gemacht hätte, antwortet
sie sehr klar: „Nein. Nur so macht es Sinn.“
Im neu gegründeten Innovation Lab in Wien haben Sie ein weiteres innovatives Arbeitsweltenprojekt umgesetzt. Welche Idee
steckt hinter der Entwicklung?
FRIEDERICHS Die zentrale Idee reflektiert das Thema der vernetzten Arbeitswelten, darum geht es ja vor allem in der Digitalisierung. Wir sprechen vom Übergang von einer manuellen zu einer
automatisierten Fertigung hin zur digitalen Fabrik. Wir reden darüber, wie unsere Produkte für Kunden nutzbar sind, wie wir gewonnene Daten nutzen können und welche Geschäftsmodelle wir
entwickeln. Für HR geht es darum, wie wir unsere Kultur und unsere Organisation für die Zukunft ausrichten und dies gemeinsam
mit unseren Mitarbeitern gestalten – da sind wir schon bei dem
zentralen Thema einer vernetzten Organisation. Wir haben es geschafft, eine analoge Arbeitswelt zu schaffen, die sich mit einer digitalen Umwelt verknüpft.
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oder schlechter funktioniert, ist noch offen – jedenfalls sind wir auf die Ergebnisse gespannt.
Für die Entwicklung des Gallischen
Dorfs sind Sie auch zum Manager des
Jahres 2018 vorgeschlagen worden.

Wenn man ein neues Office entwickelt, wird das oft von oben durch
das Management gestaltet. Die Auszeichnung sehe ich als Preis
nicht nur für mich, sondern für unsere Mitarbeiter insgesamt. Ich
werde häufig gefragt:
Macht das nicht zu viel
Aufwand, die Mitarbeiter von Anfang an
miteinzubeziehen?
Nein, ist meine Antwort. Nur so macht es Sinn. Am Ende sind
wir vorgeschlagen worden für unseren Mut,
etwas komplett Neues zu machen und diesen Weg gemeinsam mit den Mitarbeitern
zu gehen.
FRIEDERICHS

Nachhaltigkeit spielt auch in der Architektur Ihrer Werke eine große Rolle. Sie
sind dafür mehrfach prämiert worden.
FRIEDERICHS Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und das Thema
Nachhaltigkeit war uns schon immer wichtig. In Tschechien haben wir viel Wert darauf gelegt, dass das Gebäude die Gesundheit der Mitarbeiter unterstützt. Dazu wurden alle verwendeten Materialien nach den
Gesichtspunkten der Unschädlichkeit ausgewählt und viel Tageslicht verwendet.
Durch die Aufteilung in familiär überschaubare Größeneinheiten appellieren wir an
das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, und mit dem herausragenden Erscheinungsbild wollten wir erreichen, dass
alle dort Tätigen stolz sind. Das ist uns in
Tschechien gelungen, und für unseren Bau
in China haben wir den LEED-Preis in
Gold für eine besonders ökologische Bauweise bekommen. Die besondere Auszeichnung haben 2010 nur drei Unternehmen
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in ganz China erhalten, das heißt, wir als
Mittelständler sind besonders stolz.
PULS gehört zu den Vorreitern der Digitalisierung im Mittelstand. Wo stehen
Sie, was bleibt noch zu tun?
FRIEDERICHS Wir sind mittendrin und
es bleibt noch eine ganze Menge zu tun.
Wir sind dabei, unsere Fertigung immer

nikation weltweit deutlich verändert und
das ist für mich, wie ursprünglich gesagt,
ein Punkt, der auf eine vernetzte Arbeitswelt einzahlt. Wir haben also einiges erreicht,
aber es bleibt auch noch genug zu tun.
Wo zum Beispiel?
FRIEDERICHS Wir haben im HR-Bereich
eine digitale Personalakte, wir haben ein

TANJA FRIEDERICHS ist Vice President Human Resources bei der PULS GmbH. Sie verfügt
über langjährige Human-Resources-Erfahrung als Personalleiterin, Personalberaterin und
als Interimsmanagerin HR. Bei PULS ist sie für die weltweite Personalpolitik verantwortlich.
Sie unterstützte maßgeblich beim Aufbau der Produktionsstandorte in Tschechien und
China. Aktuell liegt der Fokus des Unternehmens in puncto Organisation und Kommunika
tion auf der Herausforderung, die Digitalisierung vorzubereiten. Mit der Einführung einer
weltweiten „Social Collaboration Plattform“, der Gestaltung einer neuen Arbeitsumgebung
in München, dem Aufbau eines Innovation Lab in Wien und der Förderung von vernetzten
Arbeitsstrukturen wird bei PULS ein Start-up-Feeling etabliert. 2018 startete das Projekt,
eine New-Work-Kultur im Produktionswerk in China zu etablieren und hierbei kulturelle
Ansätze wie auch die Bedürfnisse einer Produktion zu berücksichtigen.

weiter zu automatisieren und zu digitalisieren. Gerade führen wir dort ein neues MESSystem ein, mit dem man Prozesse digital
abbilden und auswerten kann. In unserem
Product Application Center arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden im DesignThinking-Verfahren neue Möglichkeiten
für die Stromversorgung aus. Mit unserer
SmartFab Box stellen wir unseren Kunden
zum Beispiel ein innovatives Werkzeug zur
Verfügung, um Lastprofile und Einsparungspotenziale herstellerneutral zu ermitteln.
KUNDENMEHRWERT
IM MITTELPUNKT
Unser Produkt-Digitalisierungsansatz stellt
den Kundenmehrwert und das Lösen seiner Herausforderungen mit neuen Technologien in den Mittelpunkt und nicht, wie
üblich im Markt, das reine „TechnologieTrittbrettfahren“. Für diesen Ansatz und
die in Kürze folgenden Produkte haben wir
gerade den Frost & Sullivan Manufacturing
Leadership Award 2018 gewonnen. Natürlich verändert die Digitalisierung auch unsere Kultur. Wir haben vor zwei Jahren eine
Social-Collaboration-Plattform eingeführt,
mit HR im Lead. Das hat unsere Kommu-

Social Collaboration Tool, und nun stellt
sich für uns die Frage: Ab wann führen wir
ein komplettes internationales HR-System
ein? Häufig ist bei unserer Größe ja ein
Excel-Sheet immer noch sinnvoller als eine
Riesensoftware. Das Thema analysieren wir
gerade mit einem externen Berater, um aus
der Entscheidung weitere Schritte abzuleiten. Unser Innovation Lab in Wien geht
völlig neue Wege in der Zusammenarbeit.
Keine Managertitel mehr, sondern Coaches, Projekt-Owner und Knowledge-Träger. Ein Steering Commitee trifft die Entscheidungen. Hier nutzen wir die Chance
einer agilen Arbeitsorganisation, wo ein innovativer CEO und unglaublich engagierte Mitarbeiter es leid sind, nur auf Titel
und Funktion zu achten. New Work in
China bedeutet nicht, dass wir beim Office aufhören, sondern wir integrieren auch
unsere Mitarbeiter in der Produktion. Erste Idee ist hier eine Produktionsrallye mit
Boxenstopps aufzubauen. Wie das aussehen wird? Ab Ende 2018 gibt es einen Blick
„hinter die Kulissen“.
Wie verschieden funktioniert die HR-Arbeit in so unterschiedlichen Märkten wie
Deutschland, China und Tschechien?
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FRIEDERICHS Unser Werk in China befindet sich in Suzhou, etwa 100 Kilometer von Shanghai entfernt, in einem Industriepark mit vielen anderen Elektronikfirmen. Wenn wir adäquates Personal brauchen, ist das in der Regel auch gut zu finden. Wir haben in China im Managementund Staff-Bereich eine Fluktuationsquote
von etwa zwei Prozent, im Blue-Collar-Bereich um Chinese New Year herum auch
mal von bis zu 20 Prozent, weshalb wir
unsere Einstellungen bereits vorab erhöhen. Unser Werk in Tschechien liegt in
Chomutov, am Erzgebirge. Dort müssen
wir deutlich mehr tun, um Fachpersonal
zu bekommen. Weil die Arbeitslosenquote in Tschechien stark sinkt, überlegen wir,
Mitarbeiter aus weiter östlich gelegenen
Ländern zu rekrutieren. In Tschechien steht
uns ein großes Grundstück zur Verfügung,
wo wir noch ein Innovationszentrum einrichten könnten, um unsere Arbeitgebermarke zu stärken. In Deutschland ist München natürlich ein superattraktiver Standort in zentraler Lage. Für unsere neue Arbeitswelt bekommen wir sehr gute Resonanz, vor allem bei der Direktansprache
von Kandidaten. Gerade die jüngere Generation wünscht sich Freiheit, etwas zu
gestalten und gleichzeitig eben doch auch
Sicherheit. Wir entwickeln uns von einem
klassisch konservativen Unternehmen der
Elektrotechnik hin zu einem Unternehmen
mit richtigem Start-up-Feeling.

Wie viel sind Sie selbst unterwegs zwischen China, Tschechien und München?

Ich bin in der Regel zwei,
dreimal im Jahr in China und in Tschechien, je nach Bedarf. Meine Kollegin aus
China ist gerade zu Besuch in München
wegen des Starts vom neuen Officeprojekt
in China. Ende letzten Jahres haben wir
dort unseren zweiten Produktionsbau fertiggestellt und wollen das Thema New
Work nun auch dorthin bringen. Das hat
aufgrund der anderen Kultur dort eine sehr
spannende Dimension: Die Familie steht
sehr stark im Vordergrund, deshalb möchten wir den Mitarbeitern im Unternehmen

Funktionalität und Design

Die PULS GmbH ist führender Herstel

ler auf dem Gebiet der Industrie- und DIN-Schienen-Stromversorgungen. Das 1980
gegründete, inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in München ist mit eigenen
Niederlassungen und Vertriebspartnern global vertreten und beschäftigt weltweit
circa 1 200 Mitarbeiter. Die in Deutschland entwickelten Geräte werden in Europa
und Asien produziert. Die Produktionsstandorte in Suzhou (China) und Chomutov
(Tschechien) wurden für ihre zukunftsweisende Funktionalität und ihr attraktives
Design mehrfach auszeichnet.

FRIEDERICHS

Angebote machen, für die zu Hause keine
Zeit bleibt. Ich bin unglaublich gespannt,
was dort kommen wird.
Sie sind auch als Dozentin tätig, in China
und in Deutschland. Was können wir von
China lernen?
FRIEDERICHS Es gibt eine unglaubliche
Aufgeschlossenheit für Veränderung und
keine Grenzen. In Europa sieht man immer zuerst die Probleme, dort die Chan-

cen. Wenn man sagt, man möchte etwas
Neues machen, schaut man in lauter begeisterte Gesichter. Unsere chinesischen
Kollegen sind schnell und wollen Leistung
bringen. Vor anderthalb Wochen war ich
in China auf unserer Annual Party, ein besonderes Erlebnis für mich. Anders als erwartet begann die Party bereits mittags um
eins, in einem Hotel mit DJ und Musik.
Im weiteren Programm haben Mitarbeiter
gesungen, getanzt und gefilmt. Jeder war
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bereit, einen Beitrag zu leisten, weil PULS
sein Unternehmen ist.
WENIGER ABGRENZUNG ZWISCHEN ARBEIT UND PRIVATEM
Die Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatem ist dort nicht so ausgeprägt wie in
Deutschland. Von dieser Einstellung könnten wir auch in Deutschland mehr haben –
natürlich nicht, um Mitarbeiter auszunutzen, sondern um sie besser in Jobs einzusetzen, wo persönliche Interessen und Neigungen liegen, für mehr Spaß an der Arbeit.
PULS wächst sehr stark. Wie gelingt es,
bei diesem Wachstum auch die Kultur
einer Organisation zu bewahren?
FRIEDERICHS Unser Inhaber steht seit
35 Jahren für die gleichen Werte. Wir haben nicht ständig ein neues Management,
das neue Werte und Rahmenbedingungen
schafft. Wenn wir nach vorne gehen, beziehen wir die Mitarbeiter ein. Wir haben
einen hohen Qualitätsanspruch, wollen fair
mit unseren Partnern umgehen und menschlich sein. Das sind Dinge, die überall verstanden werden. Kulturelle Unterschiede
wollen wir zulassen, wo nötig. Das alles
schafft eine übergreifende Unternehmenskultur, auf die wir stolz sind.

Im vergangenen Jahr wurde Ihr Projekt
„Der Wandel einer HR-Organisation vom
Saulus zum Paulus“ prämiert. Worum
ging es dabei?
FRIEDERICHS Der Fokus lag auf unserem
Beitrag in HR, die digitale Transformation
des Unternehmens nach vorne zu bringen.
Vor drei Jahren haben wir eine Unternehmensstrategie mit 15 Wörtern entwickelt:
„Wir werden Weltmeister, weil unsere Mitarbeiter die historische Chance einer Digitalisierung verstehen, nutzen und leben.“
Ich habe mich damals gefragt: Was bedeutet das für HR? Wie können wir zum Beispiel das Wissen von damals 50 Entwicklungsingenieuren transparent machen? Unser Berater Stephan Grabmeier hat uns nahegebracht, dass es dabei nicht allein um
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ein IT-Tool für die Entwicklung geht, sondern um die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Wir haben unsere
Mitarbeiter mit einem Storytelling-Ansatz
für unser Social Collaboration Tool von einem Lonely Worker hin zur gemeinsamen
Netzwerkparty bewegt. Heute haben wir im
Tool eine Beteiligungsquote von 80 Prozent; 35 bis 40 Prozent der Mitarbeiter stellen regelmäßig eigenen Content ein. Einzelne Gruppen waren am Anfang richtig dagegen, heute lieben sie dieses Tool. Der
zweite Punkt war unser Gallisches Dorf,
über das wir schon gesprochen haben. Und
wir haben eine MOVE-Gruppe etabliert,
die gelernt hat, Grenzen zu überschreiten,
denn in unserer alten Welt waren wir noch
etwas hierarchischer unterwegs. Dank der
Neugier unserer MOVE-Gruppe wurden
zum Beispiel wesentliche Infos aus den zweiwöchentlichen Abteilungsleitermeetings präsent, das heißt, sie sind jetzt in unserem Social Collaboration Tool für alle zugänglich.
Zudem werden eigene Projekte vorschlagen
wie zum Beispiel die Einführung eines globalen Projektmanagementstandards. Heute
hat die Mitarbeiterstimme viel mehr Wert,
und wir als HR arbeiten an vielen Stellen,
unsere Organisation nach vorne zu bringen.
HR HAT SICH KOMPLETT
VERÄNDERT
Aber auch HR hat sich komplett verändert. Mit der Einführung der Social-Collaboration-Plattform haben wir eine Kommunikationsexpertin eingestellt aus einer
Digitalagentur, die uns beigebracht hat,
wesentlich aktiver zu sein und viel präsenter im Markt zu stehen. Und wir haben
unsere HR-Prozesse neu gestaltet. Eine Mitarbeiterin, die früher Business Partner war,
ist jetzt für das Thema Recruiting im digitalen Kontext verantwortlich. Dieses offene Mindset und die Bereitschaft, Dinge
neu zu denken, haben uns in den letzten
drei Jahren weit nach vorne gebracht und
uns auch verändert. Ein schönes Beispiel
ist ja wie bereits erwähnt unser Innovation Lab in Wien, eine Organisation ohne

Manager. Damit schaffen wir eine ganz eigene Form agiler Unternehmensführung.
Oft höre ich, naja, HRler sind vielleicht
nicht so lernfähig. Das glaube ich nicht.
Man braucht Offenheit und Lernwillen,
dann kann man mit seinem Team Schritt
für Schritt gemeinsam gestalten.
Wie wird das HR der Zukunft aussehen?

Hier wird noch viel mehr
die Vernetzung im Vordergrund stehen.
Macht HR Personalentwicklung oder geht
das von den Mitarbeitern selber aus? Muss
das Recruiting durch HR erfolgen oder kann
man hier nicht auch den Mitarbeitern mehr
Spielraum ermöglichen? Ich glaube, dass
HR noch viel mehr eine Coach- und Supportrolle übernehmen wird, um das Business zu unterstützen. Aber man muss auf
gleicher Augenhöhe sein und nicht in einer
Demutshaltung auf Aufträge warten. Man
braucht Rückgrat, Mut und Veränderungswillen. Und ein HRler sollte der erste Salesman sein, schließlich verkaufen wir das Unternehmen nach außen und nach innen.
FRIEDERICHS

Was wäre denn Ihr Karriererat an einen
Nachwuchs-HRler?
FRIEDERICHS Auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit digitalen Medien, sich mit
künstlicher Intelligenz zu beschäftigen und
zu fragen: Was bedeutet das für meine Arbeit heute? Man sollte bereit sein, trotzdem
sehr generalistisch anzufangen. Die meisten
Bewerber wollen ja immer gerne in den Bereich der Personalentwicklung. Das ist aber
nicht alles. Janina Kugel, Personalvorständin bei Siemens, hat einmal gesagt: HR muss
nicht beliebt sein, HR muss respektiert sein.
Respektiert wird man, wenn man eine gute
Fachkompetenz, eine klare Meinung hat
und etwas durchsetzen kann. Es geht auch
darum, sich um den einzelnen Mitarbeiter
zu kümmern. Aber dabei muss man immer
verstehen, auch HR ist ein Business-Bereich.

Vielen Dank für das Gespräch! •
Das Interview führte Katharina Heuer
Ende Januar in München.
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BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

WIE MITARBEITER DIE DIGITALISIERUNG VORANTREIBEN

SEBASTIAN PURPS-PARDIGOL /
HENRIK KEHREN ▶ Digitalisieren mit

Hirn. Wie Führungskräfte ihre Mitarbeiter für den Wandel gewinnen.
Campus, 2018, 249 S., 34 €,
ISBN 978-3-593-50842-9

Die Geschäftsführung eines Familienunterneh
mens, die digitale Geschäftsmodelle durch ih
re Mitarbeiter und den Betriebsrat entwickeln
lässt und bereits nach einem Jahr mit einem
neuen Produkt am Markt ist; ein mittelstän
disches, produzierendes Unternehmen, das mit
einer neuen digitalen Dienstleistung die ge
samte Nahrungsmittelindustrie revolutioniert;
ein frisch gegründetes Produktteam, das bis
herige Prozesse über Bord wirft, selbstständig
agile Zusammenarbeit lernt und dadurch drei
stellige Millionenumsätze erwirtschaftet – wie
schaffen es manche Firmen, dass die eigenen
Mitarbeiter die digitale Transformation begeis
tert mittragen und damit weiteres unterneh
merisches Wachstum möglich ist? Sebastian
Purps-Pardigol und Henrik Kehren haben in
mehr als 150 Interviews über 30 Firmen ana
lysiert und zwölf Unternehmen ausgewählt,

die die eigene digitale Transformation vorbild
haft vorantreiben und deren Erfolgsmuster
sie in ihrem neuen Buch beschreiben. Ihre
Erkenntnis: Je stärker das Maß der Digita
lisierung in einer Organisation steigt, desto
mehr Aufmerksamkeit braucht das Thema
Menschlichkeit. Soll eine Digitalisierung ge
lingen, ist ein kultureller Wandel im Unter
nehmen unerlässlich. Wichtige Faktoren sind
dabei: die Sinnhaftigkeit des Wandels für
die Mitarbeiter, das rechte Maß an Verände
rung, aber auch die Würdigung des Bishe
rigen und ein neues Menschenbild in den
Köpfen der Führungskräfte. Die Autoren
erklären anhand neuer Erkenntnisse aus
Hirnforschung, Psychologie und Verhaltens
ökonomie, was genau in diesen Unterneh
men geschehen ist und wie sich dieses Wis
sen in andere Firmen übertragen lässt.

GEHEIMNIS UND VERRAT

IM NAMEN DES KUNDEN

Das Geheimnis ist eine der größten Errungenschaften un
serer Zivilisation – und eine der bedrohtesten. Überall
lauern potenzielle Verräter, Spione, Whistleblower. Die
ökonomischen Schäden, die allein durch Wirtschafts
spionage in Deutschland entstehen, werden auf 50 Mil
liarden Euro jährlich geschätzt. Mit der deutschen und
österreichischen Gesetzeslage hat sich Dr. Gero von Pelch
rzim in seiner Dissertation beschäftigt. Das Geheimnis
und sein Verrat betreffen viele gesellschaftliche Aspekte.
Zahlreiche Gastbeiträge be
fassen sich mit Geheimnis und
Verrat unter verschiedenen
gesellschaftlichen Aspekten.

Erfolg durch Digitalisierung war
gestern. Service ist das neue Alleinstel
lungsmerkmal. Je mehr Branchen
von digitalen Wettbewerbern über
rannt werden, desto deutlicher zeigt
sich: Das Geheimnis der nachhal
tig starken Marken ist in Wahrheit
ihre Beziehung zum Kunden. Und
die wird durch einzigartige Service
erlebnisse geprägt – digitale und
analoge. In diesem Buch weiht der
„Service-Experte Nr. 1 in Deutsch
land“ (n-tv) in die Geheimnisse der Kun
denbegeisterung ein. Carsten K. Rath
verrät, warum auch die besten Digitali
sierungsstrategien eigentlich Servicestra
tegien sind und wie Service Excellence
in jedem Unternehmen zum Kunden
magnet wird.

GERO VON PELCHRZIM

▶

Wirtschaftsspionage. Warum
unser Strafrecht nicht zukunftsfähig ist.
FAZ Buch, 2018, 220 S., 59,90 €,
ISBN 978-3-95601-231-0

CARSTEN K. RATH

▶

Für Herzlichkeit gibt‘s
keine App. Service-Excellence in digitalen Zeiten.
Gabal, 2018, 264 S.,
24,90 €
ISBN 978-3-86936-825-2
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NICHT AUF
DEM ABSTELLGLEIS LANDEN
Erfolgreich sein in der digitalen Arbeitswelt:
Karriere aktiv gestalten, Umbrüche nutzen,
Alternativen entwickeln – dieser Karriererat
geber zeigt, wie die Digitalisierung die Arbeit
verändert, welche Konsequenzen sich daraus
ergeben und wie es gelingen kann, die eigene
Karriere aktiv selbst zu steuern. Die Arbeitsund Unternehmenswelt befindet sich in einem
radikalen Umbruch, dessen wesentlicher Trei
ber die Digitalisierung mit disruptiven Ge
schäftsmodellen und Kommunikationstech
nologien ist. Die Organisationsformen ändern
sich drastisch, ebenso die Führungsstile und
die Art der Zusammenarbeit: Ganze Hierar
chieebenen verschwinden ersatzlos, während
sich mehr und mehr ein internationales, orts
ungebundenes Arbeiten durchsetzt. Eine
schwierige Situation für viele Manager, die
keine „Digital Natives“ sind. Sie laufen Ge
fahr, auf dem Abstellgleis zu landen. Mit ei
nem Mal ist die Karriere im Umbruch – und
das sehr oft in einem Alter, in dem es nicht
mehr so einfach ist, eine adäquate neue Stel
le zu finden. Dieses Buch bietet Orientierung
und zeigt Handlungsalternativen auf. Es in
formiert, worauf es bei der Karrieregestaltung
in der digitalen
Arbeitswelt an
kommt, liefert
Methoden zur
Selbsteinschät
zung und zur
Entwicklung
einer Karriere
strategie.

THOMAS LANDWEHR ▶ Karriere im Umbruch.
Strategien für Manager in der digitalen Arbeitswelt.

Hanser, 2018, 240 S., 34 € ISBN 978-3-446-45478-1
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DAMIT WIR BLEIBEN KÖNNEN
In seinem ersten Bericht zur Lage der Mensch
heit im Jahr 1972 („Die Grenzen des Wachs
tums“) prognostizierte der Club of Rome den
ultimativen Kollaps des Weltsystems in den nächs
ten 50 Jahren. Seitdem hat sich viel verändert,
und es gibt heute genügend neues Wissen für die
erforderlichen Veränderungen zum Erhalt unse
rer Welt. Die Fortsetzung des herkömmlichen
Wachstums führt den Autoren zufolge zu einem
gewaltigen Zusammenprall mit den planetaren
Grenzen. Sie formulieren die Agenda für alle ge
sellschaftlich relevanten und möglichen Schritte
der nächsten Jahre.
ERNST ULRICH VON WEIZSÄCKER / ANDERS WIJKMAN ▶ Wir sind dran. Club of
Rome: Der große Bericht. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Eine
neue Aufklärung für eine volle Welt.

Gütersloher Verlagshaus, 2017, 400 S., 24,99 € ISBN 978-3-579-08693-4

PERSONALMANAGEMENT DER ZUKUNFT
Was bedeutet die Digitalisierung für das Personal
management und wie kann der Wandel sinnvoll
gestaltet werden? Führende Köpfe aus dem HRBereich beantworten diese Fragen anhand von
Best-Practice-Beispielen aus verschiedenen Bran
chen. Die Autoren stellen Lösungsansätze in Form
von Konzepten und Tools vor. Der Herausgeber
band liefert Personalern das Rüstzeug für die erfolg
reiche Veränderung von Strategien, Prozessen,
Strukturen und Systemen. Thematisiert werden
unter anderem Potenziale neuer Technologien
wie People Analytics, Social & Mobile Media,
Virtual & Augmented Reality, Künstliche Intel
ligenz, die Entwicklung einer adäquaten HRStrategie für das digitale Zeitalter in Personal
planung, ‑marketing, ‑beschaffung, ‑entwicklung,
‑einsatz, ‑beurteilung, ‑verwaltung und ‑führung,
die Arbeitnehmerbeziehungen und Betriebsrat
im digitalen Zeitalter und die Gestaltung agiler
HR-Strukturen mit veränderten Rollen, neuen
Einheiten und agilen Arbeitsweisen.

THORSTEN PETRY / WOLFGANG JÄGER (HG.) ▶ Digital

HR. Smarte und agile Systeme,
Prozesse und Strukturen im
Personalmanagement.
Haufe, 2018, 300 S., 59,95 €
ISBN 978-3-648-10928-1
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AUTORENGESPRÄCH „FÜHREN OHNE PSYCHOTRICKS“

Tarnen, täuschen, tricksen:

Schluss mit den Machtspielchen in der Chefetage
Führungskräfte sollten die Wirk
mechanismen von Psychotricks
unbedingt durchschauen, meint
Dr. Frank Hagenow. Aber er
warnt eindringlich davor, sie
selbst anzuwenden. Manipulation
sei selten von langfristigem Erfolg
gekrönt und verursache in der
Regel einen nicht reparierbaren
Vertrauensbruch. Mit fatalen
Folgen für Mitarbeiter und Kun
den. Hagenow erklärt, wie man
Psychotricks entlarven kann und
was Führungskräfte ihnen entge
gensetzen sollten.

Herr Dr. Hagenow, Sie beschreiben in
Ihrem Buch sehr unterhaltsam, inwiefern
Psychotricks überall in unserem Alltag
lauern, angefangen bei Adam und Eva.
Wie sieht es mit den Fallstricken und
Mechanismen in den Chefetagen aus?
DR. FRANK HAGENOW Eine Führungskraft
ist unter anderem dafür zuständig, Men
schen zu etwas zu bringen, was sie mögli
cherweise von alleine nicht tun würden.
Das ist im Mandat der Rolle enthalten und
an sich ja nichts Verwerfliches. Interessant
wird es, wenn die Führungskraft ihre Rol
lenklarheit verlässt und versucht, durch
Manipulation ihre Ziele zu erreichen.

Warum sind wir so anfällig für Psychotricks?
HAGENOW Weil sie funktionieren. Zumin
dest einmal. Die Versuchung ist daher groß,
sich durch irgendeinen Kniff, wie Verspre
chungen, Schmeicheleien, in Aussichtstellen
von Vergünstigungen, einen Vorteil zu ver
schaffen, um kurzfristig ein Ziel zu erreichen
oder unangenehmen Auseinandersetzungen
aus dem Weg zu gehen. Langfristige Perspek
tiven werden dabei oft vernachlässigt.

Kann man in der Chefetage nur mit
Psychotricks überleben?

FRANK HAGENOW ▶ Führen ohne
Psychotricks. Mit Ethik und Anstand
Menschen gewinnen.

Gabal, 2018, 216 S., 24,90 €
ISBN 978-3-86936-824-5

HAGENOW Das ist eine Grundsatzent
scheidung jedes Einzelnen. Man kann den
vermeintlich leichten Weg gehen und auf
kurzfristigen Erfolg um jeden Preis setzen.
Oder aber nicht nach jedem dahergerollten
Apfel greifen, um bei Adam und Eva zu
bleiben.

Könnte man sagen, man hat doch immer
die Wahl zwischen Versuchung und charakterlicher Größe?

Wir wollen ja gar nicht im
mer vernünftig sein, wir wollen ja auch mal
Spaß haben und an Wunder glauben. Ich
habe dazu in meinem Buch als Beispiel das
Lottospielen beschrieben. Eigentlich ist es
ja statistisch extrem unwahrscheinlich, ei
nen nennenswerten Gewinn zu erzielen.
Aber es spielen trotzdem jede Woche Mil
lionen von Menschen mit, weil sie an das
Glück glauben wollen und wider besseres
Wissen auf das Prinzip Hoffnung setzen.
HAGENOW

Warum funktionieren Psychotricks so
erstaunlich gut, obwohl sie oft mit dem
gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbar sind?

Der kurzfristige vermeintli
che Erfolg wird oftmals höher gewertet als
die langfristigen Konsequenzen. Es liegt in
der Natur des Menschen, dass er sich ganz
gerne auch mal verführen lässt. Dabei han
deln die Menschen nicht immer logisch,
wohl aber psycho-logisch.
HAGENOW

In den Unternehmen sind es ja nicht nur
die Chefs, die tricksen. Auch die Mitarbeiter verfügen über ihre eigene Psycho
trickkiste …

… vor allem, wenn sie dem
Chef gefallen wollen. Was Psychotricks an
geht, ist jeder quasi Täter und Opfer zu
gleich. Auch Mitarbeiter versuchen natür
lich, ihre Interessen durchzusetzen. Das
funktioniert sehr gut, wenn sie den Chef
dort packen, wo er am besten zu packen
ist, zum Beispiel bei seiner persönlichen
Eitelkeit oder dem Gefühl der Wichtigkeit.
Ob eine Führungskraft darauf hereinfällt,
hat viel mit ihrer Persönlichkeit zu tun und
damit, ob sie selbst genau weiß, wo sie ver
führbar ist.
HAGENOW
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DR. FRANK HAGENOW ist promovierter Psychologe mit den Schwerpunkten pädagogische Psychologie sowie
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Er arbeitet als Business-Coach und Keynote-Speaker.

Führungskräfte werden täglich mit einer
Flut von cc-Mails zugespamt. Inwiefern
handelt es sich um einen Psychotrick?
HAGENOW Früher wurde in der Schule
gepetzt, heute setzt man den Chef in cc. Ei
nerseits geht es darum, sich persönlich einen
Vorteil zu verschaffen oder sein Wissen zu
demonstrieren. Aber andererseits geht es bei
diesem Trick der Mitarbeiter vor allem da
rum, sich abzusichern. Mitarbeiter befürch
ten Nachteile, wenn sie einen Fehler machen.
Eine Möglichkeit, unangenehmen Konse
quenzen vorzubeugen, ist zu sagen, „ich hab
dich ja informiert und du hast dich nicht
dagegen geäußert“. Wer hier als Führungs
kraft nicht aufpasst, fördert sogar so etwas wie
ein Denunziantentum. Ich sage jemandem,
„du hast einen Fehler gemacht“ – und schi
cke das gleich an die Kollegen und den Chef.

Was sagt das über das Unternehmen
oder die Zusammenarbeit aus?
HAGENOW Es zeigt, dass die Mitarbeiter
ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Meis
tens kommt es von schlechten Erfahrungen,
die man gemacht hat. Fehlerkultur wird als
Wert zwar sehr hoch gehandelt, aber die Rea
lität sieht ja oft ganz anders aus. Nach außen
wird zu offenem Feedback eingeladen, und
wenn sich dann einer traut, wirklich mal dem
Chef die Meinung zu sagen, und dieser dann
vielleicht plötzlich nicht mehr da ist oder bei
der Beförderung übergangen wird, überlegt
man sich das und entwickelt andere Strate
gien. Die Führungskraft kann zwar sagen,
„lasst mich mit dieser cc-Flut in Ruhe“. Wirk
lich glaubwürdig ist es aber erst, wenn sie den
Mitarbeitern dann auch tatsächlich Freiraum
lässt und nicht hintenrum korrigierend ein
greift. Das hat viel mit der inneren Haltung
der Führungskraft zu tun. Dafür muss sie die
PERSONALFÜHRUNG 4/2018

Wirkmechanismen von Psychotricks durch
schauen und reflektieren können, an welcher
Stelle der Manipulation sie vielleicht sogar
selbst beteiligt ist. Und, ganz wichtig, selbst
auf Dinge verzichten, die Manipulation be
deuten. Vertrauen kann man ja nicht aktiv
aufbauen, sondern muss man sich verdienen,
indem man sich vertrauenswürdig verhält
und dies im täglichen Miteinander konse
quent lebt. Im konkreten Beispiel bedeutet
dies: Wer Fehler vermeiden will, muss Feh
ler zulassen und dazu nutzen, daraus zu ler
nen und nicht einen Sündenbock an den
Pranger zu stellen. Damit entzieht man den
Psychotricks schon mal einen Nährboden.
Warum raten Sie Führungskräften, gänzlich auf den Einsatz von Psychotricks zu
verzichten?
HAGENOW Psychotricks sind schmerz
haft. Jeder Mensch kennt es, wie es sich an
fühlt, wenn Beziehungen einen Knacks be
kommen. Ein Vertrauensbruch ist nicht
mehr zu reparieren.

Fliegen die Tricks auf, ist das meistens
das Ende der Zusammenarbeit?
HAGENOW So schnell geht es ja leider in
der Berufswelt nicht. Man kann nicht so
schnell weg. Doch der Preis für Manipu
lation ist hoch. Der vermeintliche schnel
le Erfolg wiegt den Vertrauensverlust nicht
auf. So schnell schmeißen die Mitarbeiter
zwar nicht hin, aber es ist der erste Schritt
zur inneren Kündigung. Ich habe das im
Buch den „Bodensatz der Festanstellung“
genannt. Richtig leistungsfähig sind Mit
arbeiter mit dieser Einstellung nicht.

Wie lässt sich der Teufelskreis der
Psychotricks durchbrechen?

In meinen Vorträgen spreche ich
darüber, dass Führung zu einem Großteil Bezie
hungsmanagement bedeutet. Aber es ist in der
Hektik des Alltags schwierig, immer alles ver
stehen zu wollen und zu hinterfragen. Man un
terliegt ja auch Impulsen, und manchmal muss
es eben schnell gehen. Das ist ja auch nicht so
schlimm. Ausschlaggebend ist, dass die Füh
rungskraft den ehrlichen und direkten Kontakt
zu den Mitarbeitern nicht verliert, immer wie
der Raum gibt, das Miteinander gemeinsam zu
reflektieren. Oft ist es leider so, dass über Be
findlichkeiten oder Missverständnisse gar nicht
gesprochen wird, niemand nachfragt, und dann
kommt eine Dynamik in Gang, die man ei
gentlich gar nicht möchte. In einem Umfeld
von Misstrauen und Unsicherheit gedeihen
Psychotricks besonders gut.
HAGENOW

Oft muss der wirtschaftliche Erfolgsdruck der
Führungskräfte als Ausrede für die Psychotricks herhalten. Lässt sich denn ethische und
anständige Führung mit Profit vereinbaren?
HAGENOW Mehr als das. Führen ohne Psy
chotricks bringt einen klaren Wettbewerbsvor
teil. Es wird zwar immer Menschen geben, die
Vertrauen missbrauchen, die sich nicht an Re
geln halten, die sich nur einen persönlichen Vor
teil verschaffen und vor nichts zurückschrecken.
Umso mehr ein Grund, die Werte Anstand und
Ethik immer wieder hochzuhalten. Ich bin fest
davon überzeugt, dass solche Werte in der Füh
rung den Unternehmen nachhaltig Erfolg sichern
können. Wenn Unternehmen langfristige Per
spektiven haben, machen sie Schluss mit den
Machtspielchen in der Chefetage.

Herr Dr. Hagenow, vielen Dank für das
Gespräch! •
Das Gespräch führte Sabine Schritt.
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Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

spring Messe Management GmbH

Akademie für Führungskräfte
der Wirtschaft GmbH

Munzinger Str. 9
D-79111 Freiburg
Telefon: 0800 50 50 445
info@haufe-lexware.com
www.haufe-lexware.com

Güterhallenstr. 18a
D-68159 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621/70019-0
info@messe.org
www.messe.org

Seepromenade 19
D-88662 Überlingen
Telefon: +49 (0) 7551/9368-185
beratung@die-akademie.de
www.die-akademie.de

Die ursprünglich als Verlag gegründete Haufe
Group hat sich seit den 1990er-Jahren zu einem
Anbieter für digitale Arbeitsplatzlösungen und
Dienstleistungen mit einem breiten Aus- und
Weiterbildungsangebot gewandelt. Wichtiger
Katalysator für diesen Strukturwandel war 1993
die Beteiligung am Softwarehaus Lexware,
einem kleinen Start-up, das Programme für die
Lohn- und Finanzbuchhaltung für Freiberufler
anbot. 1997 erfolgte die komplette Übernahme
von Lexware. Aus den Kernbereichen eines erfolgreichen Verlagsgeschäfts heraus hat sich die
Haufe Group konsequent zu einem Spezialisten
für digitale und webbasierte Services entwickelt,
die 95 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.
Der Jahresumsatz der Haufe Group betrug
im Geschäftsjahr Juli 2016 bis Juni 2017 343
Millionen Euro.

spring Messe Management veranstaltet
Fachmessen, Konferenzen und Events in den
Bereichen Human Resources, Betriebliches
Gesundheitsmanagement sowie Recruiting.
Langjährige, thematische Expertise und
nachhaltige Kundenorientierung machen die
Veranstaltungen von spring zu etablierten
Branchenplattformen. Die Marken Zukunft
Personal, Corporate Health und job and career
sind dabei Impulsgeber für Produktneuheiten,
innovative Ideen und Managemententwicklungen.
Als Tochterunternehmen der Deutschen
Messe AG ist spring in fünf Ländern vertreten:
Deutschland, Österreich, Ungarn, Russland
und Türkei.

Inspirieren. Gestalten. Weiterkommen.
Unser Vorgehen bei der Professionalisierung von
Führung und Management beginnt immer bei
der Persönlichkeit.
Erst wer sich selbst führen kann, kann andere
führen und Verantwortung übernehmen. Neben
400 offenen Seminaren gestalten wir pro Jahr
über 1.400 maßgeschneiderte Inhouse-Lösungen, damit Menschen und Unternehmen
weiterkommen.
Seminarthemen:
Führung, Management, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement, Training, Coaching,
Vertrieb, Marketing, Projektmanagement,
Kommunikation, Verhandlung, Moderation u.
Präsentation.
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Kommunikations-Kolleg AG

Stuttgarter Lebens-versicherung a.G.

Leadership Development & Change Management
Kölner Straße 4
D-56626 Andernach
Telefon: +49 (0) 2632/4 69 33
Telefax: +49 (0) 2632/18 33
Info@kkag.com
www.kkag.com
Als Systemlieferant für strategieumsetzende
Personal- und Organisationsentwicklung haben
wir nicht nur innovative Ideen – wir setzen sie auch
konsequent, kompetent und professionell um. Zeitnah und aus einer Hand. Nachhaltig und messbar.
National und international.
• PE/OE Beratung
• Führungskräfte entwickeln
• Change Management
• Teams leistungsfähiger machen
• PE/OE Instrumente und Systeme einführen
• Mitarbeitermobilisierung
• Strategien entwickeln und umsetzen
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Rotebühlstraße 120
D-70197 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711/665-0
Telefax: +49 (0) 711/665-1516
info@stuttgarter.de
www.stuttgarter.de
In ihrer über 100-jährigen Tradition hat sich
Die Stuttgarter als Vorsorgeversicherer einen
Namen gemacht. Dank ihrer überdurchschnittlichen Finanzstärke und den vielfach
mit Bestnoten ausgezeichneten Produkten
ist sie ein verlässlicher Partner für die private
Altersvorsorge, Unfall-, Berufsunfähigkeits-,
Pflege- und Risikoabsicherung. Das Unternehmen verfügt zudem über eine ausgewiesene
Expertise in der betrieblichen Altersversorgung. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist Die Stuttgarter ausschließlich den
Interessen ihrer Versicherten verpflichtet.
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MITGLIEDSPORTRÄT

RAUM FÜR MITGESTALTUNG STÄRKEN
Claudia Theisel, Director Human Resources der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, setzt auf konsequente Kundenorientierung
und Raum für die Eigenverantwortung der Mitarbeiter.

Seit vielen Jahren ist das Unternehmen Mitglied der DGFP. Viele ECE-Personaler sind in rund zehn verschiedenen
Erfa- Gruppen aktiv. Die „neue“ DGFP bietet auch für Theisel spannende Möglichkeiten des Austauschs, die sie
gerne annimmt.
Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG mit Hauptsitz
in Hamburg entwickelt und betreibt Shoppingcenter im In- und
Ausland. Rund 3 600 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen der
zeit, davon jeweils circa ein Drittel zentral in Hamburg, ein weite
res an den verschiedenen Standorten der Shoppingcenter in Deutsch
land und ein Drittel in den Centern und Verwaltungen im Ausland.
Claudia Theisel ist seit 13 Jahren im Unternehmen und war als Re
gional Director Center Management viele Jahre im Centermanage
ment, auch international, tätig, bevor sie im September 2017 die
Funktion des Director Human Resources übernahm. Ihr Erfahrungs
schatz mit verschiedenen Perspektiven im Unternehmen sei sehr hilf
reich, die Interessenlagen aller Mitarbeiter unter einen Hut zu brin
gen, sagt die engagierte Personalerin. Für sie ist es wichtig, immer
wieder mit Maßnahmen und Angeboten in eine Kultur einzuzahlen,
„in der die Menschen gerne arbeiten“. Sie schwärmt von einem tol
len Spirit und einer merklichen Leidenschaft und Freude der Mit
arbeiter daran, den Job richtig gut zu machen und spannende Heraus
forderungen zu meistern. Die Arbeit in interdisziplinären Teams trägt
dazu genauso bei wie der informelle Austausch oder das gemein
same Training im hauseigenen Fitnessstudio. Theisel hat die firmen
internen Entwicklungslaufbahnen der Mitarbeiter im Blick. Hier
werden die Möglichkeiten immer vielfältiger und Sidesteps zwischen
Departments zu einer wirklichen Perspektivenerweiterung.
Einen wichtigen Baustein ihrer Arbeit sieht Theisel darin,
das bewährte Business-Partner-Modell in die Zukunft zu
übersetzen. Veränderung sei da ja quasi schon inkludiert,
meint sie. So wie sich der Markt bewege, so ändere sich
auch der Anspruch der Fachbereiche.
„Darauf müssen wir reagieren.“ Theisel ist unüberhörbar stolz auf
das Business-Partner-Modell bei ECE. Man könne es als beispiel
haft bezeichnen, meint sie und lobt das Vertrauensverhältnis zwi
schen den Akteuren und die enge Zusammenarbeit nicht nur auf
der administrativen Seite, sondern auch zu strategischen Themen.
Für Theisel besteht ihr Leitbild für die HR-Arbeit stets aus drei
Kompetenten: Da sei als erstes die Operational Excellence genannt.
Was primär bedeutet, es „stets sicherzustellen, dass unsere Standard
prozesse rund und effizient laufen“, aber auch, dass HR Lösungen
PERSONALFÜHRUNG 4/2018

anbietet, die gebraucht werden, und vor allem „dass wir immer wie
der dazulernen und Fehler sich nicht wiederholen.“ Zweitens sind
es Strategie und Veränderung, die Theisel in ihrer täglichen Arbeit
leiten. Hierin fällt die Rolle des Business-Partner-Modells mit dem
Ziel, proaktiv zu beraten und auf Augenhöhe mit dem Fachbereich
zu kommunizieren. Die Botschaft hier ist: „Ich verstehe dein Anlie
gen und biete die dafür beste Lösung.“ Mit dem geballten HR-Wis
sen will sie mit ihrem Team einen echten Mehrwert für die Fach
bereiche bieten. Theisel sieht HR ganz klar auch als Change-Beglei
ter und in der Pflicht, alle relevanten Daten zu liefern. Womit sie
bei der dritten Komponente ist: die Zukunft aktiv mitgestalten. Die
Digitalisierung ist derzeit ein zentraler Punkt in der Unternehmens
strategie. „Es gibt noch viel zu tun“, sagt Theisel. Doch wichtig sei
es, offen zu sein und den Blick in die Zukunft zu wagen, von der
ja noch niemand so genau wisse, wie sie aussieht. „Aber wir trauen
uns und wollen als HR auch der Motor des Kulturwandels sein.“
Dass die Zukunft nicht nur von technologischen Innovationen ab
hängt, sondern auch eine neue Unternehmenskultur erfolgskritisch
ist, ist für Theisel selbstverständlich. Sie setzt vor allem auf die Ei
genverantwortung der Mitarbeiter und will deren Selbstvertrauen
fördern. HR müsse als Enabler dafür den Boden bereiten, Angebo
te und Möglichkeiten schaffen. „Wir stellen die Möglichkeiten zur
Verfügung, die Verantwortung fürs Machen und Umsetzen liegt bei
den Führungskräften und Mitarbeitern selbst.“ Dass dies schon ganz
gut funktioniert, zeigt zum Beispiel das neu eingeführte Austausch
format „Early Bird“. Dabei kommen alle drei Wochen eigeninitia
tiv und bunt zusammengewürfelt Mitarbeiter aus verschiedenen Ab
teilungen und Funktionen in lockerer Atmosphäre zusammen, um
einander zuzuhören und gemeinsam über ein aktuelles Fachthema,
das das Unternehmen derzeit bewegt, zu diskutieren. Mittlerweile
sind in der Regel zwischen 40 und 60 Mitarbeiter dabei. Sie alle
schätzen es, zu erfahren und zu verstehen, was die Kollegen tun,
und können dabei auch gleich den eigenen Horizont erweitern. „Ei
ne einfache Idee, die viel bewirkt, den interdisziplinären Austausch
fördert und ganz nebenbei das Miteinander und das Lernen vonei
nander beflügelt“, ist Theisel überzeugt. •
Sabine Schritt
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längst zum Standard geworden,
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Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 7. Mai 2018.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.
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Kooperation
mit

03. DGFP // Jahrestagung
Arbeitsrecht im Unternehmen
in Kooperation mit dem Bundesverband der
Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU)
20. Juni 2018, Frankfurt am Main

Das Arbeitsrecht bleibt in Bewegung, nicht nur durch die
neu beginnende Legislaturperiode und damit einhergehenden neuen gesetzlichen Vorgaben: So geben auch
Treiberthemen wie Arbeiten 4.0 oder der Beschäftigtendatenschutz nach wie vor den Takt in den Unternehmen vor.
Bei der DGFP // Jahrestagung informieren wir Sie über die
neueste Rechtsprechung zu aktuellen arbeitsrechtlichen
Brennpunkten und diskutieren mit Ihnen die aktuellen
und kommenden Herausforderungen im Arbeitsrecht. Sie
profitieren von den Erfahrungen und Handlungsempfehlungen namhafter Referenten aus der Unternehmens- und
Beratungspraxis sowie der Wissenschaft.

Fokusthemen
// Neue Arbeitswelt – Herausforderungen für HR, Implikationen für die Sozialpartnerschaft und betriebliche
Mitbestimmung
// Exklusive Updates zum Urlaubsrecht, zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz, zum neuen Teilzeit- und
Befristungsrecht sowie zum beA für Syndikusanwälte

Highlights
// Treffen Sie die arbeitsrechtliche Community im
„Silberturm“ der Deutschen Bahn AG
// Breakout Sessions und Fallstudien aus der
betrieblichen Praxis von
// Deutsche Bahn AG
// Deutsche Telekom AG
// SAP SE
// Anerkennung Ihrer Teilnahme in Form einer FAOBescheinigung

Erleben Sie u. a. diese Experten
// Prof Klaus Bepler, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht a. D.
// Prof. Dr. Björn Gaul, CMS Hasche Sigle
// Martin W. Huff, Rechtsanwaltskammer Köln
// Dr. Barbara Reinhard, KLIEMT.Arbeitsrecht
// Jens Suckow, Richter am Bundesarbeitsgericht

// Good Practice – Lösungen zur Umsetzung der
Datenschutzgrundverordnung im Unternehmen,
mobiler Arbeit und den Neuregelungen im Bereich
der betrieblichen Altersversorgung
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Antje Kerber // Fon 069 713785-214 // E-Mail kerber@dgfp.de // www.dgfp.de

www.dgfp.de/jahrestagungen

Starten Sie mit dem DGFP // congress Ihre Reise der digitalen und
agilen Transformation. Erobern Sie zunächst den unbekannten
Raum im Umfeld der re:publica in Berlin am 03. – 04. Mai 2018.
Wir begleiten Sie auf Ihrer Mission in die VUCA-Welt.
// Wie kann HR selbst Taktgeber und Wegweiser für Führungskräfte
und Mitarbeiter im Unternehmen sein?
// Kollaboration statt Konkurrenz, Vernetzung statt
Administration, Vertrauen statt Kontrolle.
Schöne freie Arbeitswelt?
// Wohin bewegt sich HR in Zeiten von Digitalisierung und
zunehmender Agilität?
Lernen Sie in der ersten Phase unserer Reise Digitalisierung, Transformation und weitere gesellschaftliche Themen mit hoher HR-Relevanz aus verschiedenen Blickwinkeln kennen. Hieraus leiten wir
Fragestellungen und Herausforderungen für HR sowie die nötigen
Instrumentarien ab, die Sie zur Navigation zukünftig benötigen.
In der zweiten Phase trainieren Sie mit HR-Experten, um sich im
schwerelosen Raum bewegen und navigieren zu können. Starten
Sie dann mit uns zur VUCA-Mission in der dritten Phase des
DGFP // congress am 18. – 19. September 2018.
Wir freuen uns auf Sie.

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V.
Jess Koch // Fon 069 713785-200
E-Mail congress@dgfp.de // congress.dgfp.de

Sponsoren und Partner

