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E D I T O R I A L

Eva Stock und Robindro Ullah haben einiges 
gemeinsam. Beide sind kommuniktativ und mei-
nungsstark, beide betreiben einen Blog zu HR-
Themen. Und auch im Werdegang finden sich 
Gemeinsamkeiten: Stock und Ullah begannen 
ihre Karrieren als Trainees im Konzern, heute 
sind sie aus individuellen Gründen in kleineren 
Strukturen tätig. Im Herausgeber-Interview spre-
chen sie über die Personalentwicklung der Zu-
kunft, digitale Fertigkeiten und veränderte An-
sprüche an Führung (S. 44).

Die unternehmensinterne, internationale Zu-
sammenarbeit bringt für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) Herausforderun-
gen mit sich. HR kann helfen, die Vorausset-
zungen für eine vertiefte Zusammenarbeit zwi-
schen einer Zentrale in Deutschland und einer 
Anzahl von Niederlassungen im In- und Aus-
land zu schaffen. Mark Enters und Michel Gast-
reich stellen vor, wie SMA Solar Technology ei-
nen qualitativ hochwertigen Talentauswahlpro-
zess und die Akzeptanz bei Teilnehmern und 
deren Führungskräften gesichert hat (S. 50).

Personalmanager fördern das Commitment ih-
rer Mitarbeiter, um deren Produktivität zu ver-
größern. Steigt damit auch die Burn-out-Ge-
fahr? Eine repräsentative Studie unter 2 400 
deutschen Arbeitnehmern zeigt das Gegenteil: 
Je höher das Commitment, desto geringer ist 
die Burn-out-Gefahr. Warum das so ist, erläu-
tern Achim Burkhardt, Matthias Graumann und 
Roman Becker (S. 56).

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

People Analytics und Datenschutz

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG

Seit einigen Jahren rückt im Personal-
bereich vieler Unternehmen ein neuer 
Begriff in den Mittelpunkt: „People Ana-
lytics“. Was steckt dahinter? Handelt es 
sich um einen neuen Hype oder bietet 
dieser Ansatz tatsächlich Potenzial für 
eine erfolgreiche Transformation von 
HR im Zuge der Digitalisierung? Sabi-
ne Staritz und Torsten Biemann geben 
Antworten auf diese Fragen und Emp-
fehlungen für einen Einstieg in People 
Analytics (S. 14). 

Verhalten von Mitarbeitern zu prognostizieren, ist die Domäne 
von wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitstests. Diese bekom-
men Konkurrenz von maschinellen Lernverfahren, die digitale Spu-
ren von Personen nutzen, um über sie Prognosen abzuleiten. Mar-
kus Bühner und Clemens Stachl setzen sich kritisch mit den Ver-
fahren auseinander und fordern, sich in HR mit den methodischen 
„Tücken“ der Nutzung von Algorithmen zu befassen (S. 22). 

In Deutschland gibt es bislang nur wenige Beispiele für die An-
wendung von People Analytics in der HR-Funktion. Einer dieser 
Anwendungsfälle ist die hanseWasser Bremen GmbH, die People 
Analytics zur Unterstützung ihrer strategischen Personalplanung 
einsetzt. In den Prozess sind auch der Betriebsrat und der Daten-
schutzbeauftragte integriert, berichten Imke Libuda und Florian 
Fleischmann (S. 28). 

Nestlé (Schweiz) gilt als Vorreiter bei der Anwendung von People 
Anaytics im HR-Management. Den Übergang von Korrelations- 
zu Kausalitätsanalysen hat das Unternehmen bereits geschafft. Die 
People-Analytics-Manager Ralf Büchsenschuss und Jordan Pett-
man zeigen in ihrem Beitrag, über welches Produktportfolio Nest-
lé im Bereich People Analytics verfügt und welche Fragestellungen 
beziehungsweise Aufgaben mit diesem in HR wie bearbeitet wer-
den (S. 34). 

Auch in dieser Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG wollen wir 
Impulse zu aktuellen Themen für die Diskussion in der HR-Com-
munity geben. Was wir zu People Analytics und Datenschutz an-
zumerken haben, lesen Sie ab Seite 40. Wir freuen uns auf Ihre 
Resonanz.
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Datenstrom People- 
Analytics-Projekte  
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Dateninfrastruktur und 
Datenpflege in Unter- 
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So betont HR seine 
Rolle als Förderer,  
Forderer und Moderator 
der Organisation – und 
als Treiber der Digita   li-
sierung. 

22
Mehr Sicherheit für die Prognose 
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können Eignungsdiagnostiker validere 
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bewies, dass diese sowohl Auswahl- als 
auch Entwicklungsprozesse unterstützen 
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56 COMMITMENT GEGEN  
BURN-OUT
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Unternehmen verbunden fühlt, brennt 
schneller aus. Diese Ansicht stimmt nicht. 
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nehmern belegt, dass ein hohes Commit-
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34
Evidenz macht zukunftsfähig 
Der Nahrungsmittelkonzern 
Nestlé nutzt neben deskriptiven 
Analysen auch prädiktive  
Methoden, um HR-Probleme zu 
lösen. Beispielsweise wurde ein 
Modell entwickelt, das das Risiko 
bewertet, ob ein Mitarbeiter das  
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40
DGFP-Standpunkt: Faustregel für jedes  
People-Analytics-Projekt sollte sein, dass alle 
Stakeholder die Rahmenbedingungen mit-
bestimmen und es klare Privacy-Regelungen 
gibt. Wer welche Daten erhebt, muss genau-
so transparent sein wie darauf basierende 
Analysen. 

28
Vielversprechende Planungshilfe Die strategische  
Personalplanung profitiert von der Nutzung interner 
und externer Daten, wie sich bei hanseWasser Bremen 
zeigt. Intuition und Erfahrung werden durch People  
Analytics nicht abgelöst, sondern wertschöpfend 
ergänzt.
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           People  

       Analytics und 
            Datenschutz

Marketing und Vertrieb machen in vielen Unternehmen 
bereits vor, wie sich mit datenbasiertem Vorgehen Erfol
ge erzielen lassen. In HR ist die Zahl der erfolgreichen An
wendungen von People Analytics noch eher gering, obwohl 
die Bereitschaft der Führungskräfte, bei Personalentscheidun
gen Datenanalysen einzusetzen, deutlich gestiegen ist. 
Neben der Sorge um den Datenschutz in den Unter
nehmen gibt es noch einen weiteren, eher banalen Grund: 

Es mangelt offenbar an aggregierten und struktu
rierten Daten. Unser Themenschwerpunkt zeigt 

die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten beim 
Einsatz von People Analytics auf und be
schreibt anhand von zwei Beispielen den 

Nutzen für Unternehmen. Klar wird 
aber auch: Wer Algorithmen zur 

Auswertung großer Datenmen
gen einsetzen will, muss wissen,    

                   wie sie funktionieren.
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Unter dem Begriff People Analytics 
versteht man den Einsatz analytischer 
Verfahren zur Untersuchung perso-

nenbezogener Daten, die dabei helfen sol-
len, fundierte Personalentscheidungen zu 
treffen und nachhaltige HR-Strategien zu 
entwickeln. Die Grundidee eines evidenzba-
sierten Vorgehens hat sich in der Medizin 
schon lange durchgesetzt. Nur wenn gezeigt 
werden kann, dass ein Medikament oder 
eine Therapie wirksam ist, sollten diese ein-
gesetzt werden, lautet der Anspruch. 

In vielen Unternehmensbereichen ist ein 
datenbasiertes Vorgehen längst zum Stan-
dard geworden, beispielsweise im Marke-
ting und Vertrieb. Die Markt- und Marke-
ting forschung haben einen festen Platz in 
Wissenschaft, Praxis und Bildung und die-

nen als wichtige Grundlage 
zur Entscheidungsfindung. 
Egal ob Ladengestaltung, Wer-
bepla nung, Produktdesign oder 
Empfehlungsmanagement beim 
Online  shopping: Dahinter lie-
gen oft umfangreiche Daten-
erhebungen und Analysen, um 
Produkte, Dienstleistungen 
und Prozesse an die Bedürf-
nisse der Kunden und Märk-
te anzupassen. 

HOHE RELEVANZ – 
KAUM ANWENDUNG  
IN DER PRAXIS

Nun steht die Frage im Raum, 
inwiefern auch das Personalmanagement 
eine zunehmend analytisch geprägte Denk- 
und Handlungsweise entwickeln und Per-
sonalmaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit überprüfen sollte. Die Konkur-
renz um qualifizierte und potenzialstarke 
Mitarbeiter steigt, Geschäftsmodelle wer-
den immer dynamischer und erfordern ein 
flexibleres Kompetenzmanagement. Auch 
Themen wie Diversity und Gesundheits-
management gewinnen an Bedeutung. Eine 
exzellente „Kundenkenntnis“ wird auch 
für HR zum Erfolgsfaktor, Personalfehl-

entscheidungen können schwerwiegende 
Konsequenzen haben. Der Bedarf nach 
People Analytics steigt.

Die hohe Relevanz des Themas machen 
zahlreiche Praxisstudien deutlich. Laut ei-
ner internationalen Studie von Deloitte 
(2017, 97) sehen 71 Prozent der befragten 
Führungskräfte (HR und Nicht-HR) in 
People Analytics einen wichtigen oder sehr 
wichtigen Trend. Der CHRO-Report von 
IBM (2016) zeigt, dass die Zahl der CHROs, 
die im Zuge von Personalentscheidungen 
Datenanalysen miteinbeziehen, in den letz-
ten zwei Jahren deutlich gestiegen ist. Und 
auch laut einer Studie der KPMG (2015, 
13) rechnen 70 Prozent der befragten Füh-
rungskräfte damit, dass Personalentschei-
dungen in den kommenden Jahren immer 
stärker durch anspruchsvolle Analytik un-
termauert werden.

Doch obwohl der Wunsch und die Bereit-
schaft, Personalentscheidungen analytisch 
stärker zu fundieren, vorhanden sind, ist die 
Zahl erfolgreicher Beispiele für People Ana-
lytics gering. Laut einer Studie des Human 
Capital Instituts (HCI) treffen 80 Prozent 
der Befragten ihre Personalentscheidungen 
weiterhin „aus dem Bauch heraus“ (HCI 
Research 2015, 1). Lediglich acht Prozent 
der von Deloitte befragten Unternehmen 
verfügen überhaupt über brauchbare Daten 
für People Analytics (Deloitte 2017, 97).

Cascio und Boudreau (2015) zeigen mit 
der „Wall in HR Measurement“, wo HR 
nicht weiterkommt. Das Messen einzelner 
Kennzahlen und Benchmarks gelingt, die 
Verknüpfung mehrerer Variablen über Kor-
relationen oder Kausalanalysen dagegen 
nur selten. Die Analytik der Personalfunk-
tion hat sich in den vergangenenJahren 
zwar weiterentwickelt, die Ergebnisse in 
Bezug auf fortschrittliche Methoden und 
den Einsatz komplexerer Modelle sind je-
doch sehr überschaubar. 

In Bezug auf die wenigen vorliegenden Er-
folgsbeispiele formulieren Boudreau und 

PROF. DR. TORSTEN BIEMANN ▶  
Inhaber des Lehrstuhls für ABWL, 
Personalmanagement und Führung 
an der Universität Mannheim 
▶ biemann@bwl.uni-mannheim.de

DR. SABINE STARITZ ▶ 
Leiterin des Partnernetzwerks der 
Mannheim Business School und 
Projektverantwortliche für People 
Analytics 
▶ staritz@mannheim-business-
school.com

DIE AUTOREN

Seit einigen Jahren rückt im 
Personalbereich vieler Unter

nehmen ein neuer Begriff in den 
Mittelpunkt: „People Analytics“. 

Doch was steckt dahinter? 
Handelt es sich um einen neuen 
Hype oder bietet dieser Ansatz 

tatsächlich Potenzial für eine er
folgreiche Transformation von 

HR im Zuge der Digitalisierung? 
Dr. Sabine Staritz und Professor 

Torsten Biemann geben Ant
worten auf diese Fragen und 
Empfehlungen für einen Ein

stieg in People Analytics. 
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Cascio (2017, 120) die aktuelle Lage sogar 
so: „Yet, we all encounter frequent stories 
from HR colleagues, often working in com-
panies known for enlightened and informed 
HR practices, who report presenting their 
leaders with such evidence, only to be grat-
ulated on making HR more ‚analytical‘, 
and then to see the results ignored. The 

results are often ignored in favor of lead-
ership decisions based on copying HR prac-
tices of an admired CEO, or the opinion 
of the latest guru.“ 

VERMEINTLICHES ARGUMENT: 
NICHT GEEIGNETE DATEN

Woran liegt es, dass die analytische Trans-
formation des Personalmanagements so 
langsam voranschreitet? Das in der Praxis 
wohl am häufigsten verwendete Argument 

lautet: Es mangelt an geeigneten Daten. 
Die Ursachen hierfür sind beispielsweise 
fehlende, inkonsistente oder mangelhafte 
Datenpflege oder inkompatible Systeme. 
Mithilfe von Personalinformationssyste-
men und regelmäßigen Mitarbeiterbefra-
gungen wurde die unstrukturierte Ermitt-
lung von Ad-hoc-Kennzahlen zwar mitt-

lerweile in vielen Unternehmen durch syste-
matische Kennzahlensysteme ersetzt. Diese 
haben jedoch oft eher eine Reportingfunk-
tion und können nur bedingt dabei helfen, 
Vorhersagen über die Wirksamkeit be-
stimmter Personalmaßnahmen zu treffen 
oder Fragestellungen zu beantworten, die 
für die strategische Weiterentwicklung des 
gesamten Unternehmens wichtig sind.

Zudem scheut sich der Personalbereich in 
vielen Unternehmen vor einer stärkeren 

Einbindung von Daten in die Entschei-
dungsprozesse. Die notwendigen analyti-
schen und statistischen Fertigkeiten sind 
im Personalbereich traditionell eher unter-
repräsentiert, am ehesten sind sie noch im 
Personalcontrolling zu finden. Dort wer-
den über vornehmlich deskriptive Analy-
sen die Daten aggregiert, aber eine Ver-

knüpfung und statistische Modellierung 
vieler Variablen zur Vorhersage (predictive 
analytics) und Optimierung sind selten. 

Eine weitere zentrale Barriere für den Ein-
satz von People Analytics ist der Daten-
schutz. Gerade in Deutschland wird die 
Auswertung personenbezogener Daten kri-
tisch betrachtet und muss häufig mit dem 
Betriebsrat abgestimmt werden. In der Pra-
xis hat dies zwei Konsequenzen: Erstens 
beschränken sich deutsche Unternehmen 

Die Auswertungen und Ergebnisse einer People-Analytics-Maßnahme können wichtige Personalent-
scheidungen beschleunigen und verbessern, was natürlich verschiedenen Stakeholdern Vorteile bringt.
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oft auf unkritische Fragestellungen, beispielsweise zur Erhöhung 
von Mitarbeiterzufriedenheit und Engagement – aber nicht der 
Mitarbeiterleistung unmittelbar. 

Zweitens weichen international tätige Unternehmen gerade für 
Pilotprojekte auf andere Länder (bspw. USA und Indien) aus, in 
denen die Datenschutzbestimmungen Analysen ohne größere 
Hürden zulassen. Auch wenn in der ab Mai 2018 anzuwenden-
den neuen Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO) die Regeln 
zur Datenverarbeitung weitestgehend erhalten bleiben, ergeben 
sich für Unternehmen neue Anforderungen, die beispielsweise 
die Aspekte Transparenz und Datensicherheit betreffen und bei 
People-Analytics-Projekten beachtet werden müssen.

EXPLIZITER UND IMPLIZITER NUTZEN  
VON PEOPLE ANALYTICS

Die Auswertungen und Ergebnisse einer People-Maßnahme kön-
nen wichtige Personalentscheidungen beschleunigen und verbes-
sern, was natürlich verschiedenen Stakeholdern Vorteile bringt 
(expliziter Nutzen) (Abb. 1). Zum einen kann die Unternehmens-
leitung durch den Einsatz von People Analytics und der damit 
verbundenen besseren und schnelleren Entscheidungsfindung auf 
Wettbewerbsvorteile hoffen, beispielsweise durch ein effektives 
und kosteneffizientes Personalmanagement oder die erfolgreiche 
Differenzierung als Arbeitgeber. 

Eine erleichterte Entscheidungsfindung in der Personalarbeit ist 
aber auch für das Personalmanagement selbst von zentralem Vor-
teil. Können zudem auf der Basis von automatisierten Datener-
hebungs- und Datenanalyseverfahren Aufgabenpakete an Systeme 
übergeben werden, wird dadurch Zeit gewonnen für die Bearbei-
tung strategischer Fragestellungen. Das Personalmanagement be-
kommt dadurch die Möglichkeit, seine Rolle und sein Image in-
nerhalb des Unternehmens zu verändern – wie es bereits seit meh-
reren Jahren gefordert wird (Ulrich / Schiemann / Sartain 2015).

Für viele Mitarbeiter wirkt der Begriff People Analytics beängsti-
gend und wird mit der Sorge um die Privatsphäre, der Angst „durchs 
Raster zu fallen“ oder einer ungesunden Leistungsoptimierung in 
Verbindung gebracht. Doch eine datengestützte Entscheidungsfin-
dung kann für Mitarbeiter auch ein höheres Maß an Objektivität 
und Fairness bedeuten. Stellt man beispielsweise im Rahmen ei-
ner Netzwerkanalyse fest, dass bisher „unentdeckte“ Mitarbeiter 
einen signifikanten Beitrag zum Erfolg eines Teams oder einer Ab-
teilung leisten, so kann die monetäre und nichtmonetäre Wert-
schätzung auf Basis dieser Analyse proaktiv und motivierend für 
den Mitarbeiter angepasst werden (Cross / Rebele / Grant 2016). 
Darüber hinaus können mittels heutiger Technologien und Ana-
lyseverfahren viele Aspekte des Arbeitslebens an die jeweiligen Be-

dürfnisse der Mitarbeiter angepasst werden und die „Employee 
Experience“ optimieren, beispielsweise in Form von individuali-
sierten Entwicklungsmöglichkeiten, maßgeschneiderten und dyna-
mischen Zielvorgaben oder an den jeweiligen Biorhythmus ange-
passte Arbeitsbedingungen. 

People-Analytics-Maßnahmen können auch außerhalb des Un-
ternehmens Nutzen bringen. Kann beispielsweise durch prädik-
tive Analysen die Fluktuation wichtiger Mitarbeiter an der Kunden-
schnittstelle vermieden oder können die Vertriebsmitarbeiter durch 
passgenaue Weiterbildungsangebote optimal auf ihre Beratungs-
tätigkeit vorbereitet werden, hat People Analytics positive Aus-
wirkungen auf die Kunden.

Neben solchen expliziten Nutzeneffekten, die durch die Analy-
sen und Ergebnisse generiert werden, bringen zahlreiche People-
Analytics-Projekte auch einen impliziten Nutzen mit sich (Abb. 1). 
Viele People-Analytics-Projekte können als Lern-, Entwicklungs- 
beziehungsweise Veränderungsprozess betrachtet werden. Durch 
die Untersuchung einer bestimmten Fragestellung wird die Auf-
merksamkeit auf ein bestimmtes Thema gelenkt, die beteiligten 
Mitarbeiter oder Kunden fühlen sich involviert, und es findet ein 
gemeinsamer Lernprozess statt. Soll beispielsweise untersucht wer-
den, wie Arbeitsunfälle besser vorhergesagt beziehungsweise ver-
mieden werden können, dann nehmen die Mitarbeiter wahr, dass 
das Unternehmen um ihre Sicherheit besorgt ist. Verhaltens- und 
Kulturveränderungen lassen sich so wesentlich einfacher bewir-
ken und Silodenken aufbrechen.

Ganz besonders bedeutsam sind diese Nutzeneffekte für das Per-
sonalmanagement selbst. Die „Erforschung“ bedeutsamer Frage-
stellungen ist zum einen eine sehr spannende Aufgabe. Durch 
den kontinuierlichen analytischen und kommunikativen Kom-
petenzaufbau und die zentrale Rolle als Moderator der People-
Analytics-Prozesse steigen zum anderen die Chancen von HR, 
wegen seiner zentralen Rolle innerhalb der Organisation wertge-
schätzt zu werden. 

ABLAUF EINES  
PEOPLE-ANALYTICS-PROJEKTS

Die erwähnten Statistiken zeigen, dass die meisten Personalabtei-
lungen in ihrer „analytischen Transformation“ noch ganz am An-
fang stehen, und in vielen Unternehmen herrscht sogar eine ge-
wisse Ratlosigkeit, wie und wo man anfangen soll. 

(1) Ein People-Analytics-Projekt beginnt zunächst mit der Defi-
nition der Fragestellung, bei der geklärt wird, welches Problem 
bearbeitet beziehungsweise welche Verbesserung erzielt werden 
soll. Wie zeichnen sich gute Führungskräfte in unserem Unter-



19

PERSONALFÜHRUNG 5/2018

nehmen aus? Wie können wir Mitarbeiter 
besser im Unternehmen halten und deren 
Potenziale fördern? Welche Maßnahmen 
zur Personalentwicklung wirken am bes-
ten? Dieser Schritt ist nicht nur der Start-
punkt von People Analytics, sondern auch 
für den gesamten Erfolg des Projekts von 
zentraler Wichtigkeit. 

Gerade in HR sind es häufig Fragestellun-
gen, die nicht sehr unternehmensspezifisch 
sind. Was sind Eigenschaften einer guten 
Führungskraft? Aus welchen Gründen ver-
lassen Mitarbeiter das Unternehmen? Hier 
gilt, was in den Naturwissenschaften schon 
länger bekannt ist: Ein Nachmittag in der 
Bibliothek kann manchmal ein paar Wo-

und umsichtige Entwicklung der Fragestel-
lung wie auch die Interpretation der Er-
gebnisse sollte dagegen in der Personalab-
teilung geschehen.

(3) Die gewonnenen Erkenntnisse müssen 
in Handlungsempfehlungen übersetzt, die-
se im Unternehmen umgesetzt und evalu-
iert werden. Das datenbasierte Vorgehen 
kann helfen, schneller Akzeptanz bei den 
Entscheidungsträgern zu finden. Es sollte 
eine überzeugende Story entwickelt werden, 
welche die Ergebnisse anschaulich und in-
tuitiv vermittelt. Das Unternehmen sollte 
bei der Umsetzung betrachtet werden wie 
ein unfertiger Prototyp (Pfeffer / Sutton 
1999). Basierend auf bisherigen Erkenntnis-
sen können erfolgreiche Maßnahmen bei-
behalten und neue ausprobiert werden. Be-
vor eine Maßnahme aber unternehmensweit 
eingeführt wird, bietet es sich an, einen Pi-
loten in einem Unternehmensteil oder mit 
einer Mitarbeitergruppe durchzuführen und 
erst nach erfolgreicher Evaluation auf das 
gesamte Unternehmen auszuweiten.

ÜBERSCHAUBARE PROJEKTE – 
GEMEINSAM FRAGEN  
ENTWICKELN

Vielleicht erfolgt die analytische Transfor-
mation der Personalfunktion so schlep-
pend, weil es oft große Projekte sind, mit 
denen angefangen werden soll. Natürlich 
müssen vor allem für fortschrittliche Me-
thoden und statistisch aussagekräftige Er-
gebnisse bestimmte Stichprobenkriterien 
erfüllt sein, was die Bearbeitung so man-
cher Fragestellung aufgrund fehlender Da-
ten oder Kompetenzen als sehr schwierig 
erscheinen lässt. 

Einzelne überschaubare People-Analytics-
Projekte auf der Basis vorhandener Daten 
können jedoch helfen, im Unternehmen 
die Relevanz und Nützlichkeit dieses An-
satzes zu unterstreichen und die Bereit-
schaft für die Schaffung einer besseren Da-
teninfrastruktur, einer sorgfältigeren Da-
tenpflege oder einer Investition in einen 

Die untersuchte Fragestellung darf nicht zu 
komplex und zu umfassend sein, um noch 
bearbeitet werden zu können. Auf der an-
deren Seite darf sie auch nicht zu eng for-
muliert sein und womöglich schon gewisse 
Lösungen vorwegnehmen. Mögliche Frage-
stellungen können top-down entstehen oder, 
zum Beispiel durch eine Befragung der HR 
Business Partner, aus allen Unternehmens-
teilen gesammelt und priorisiert werden.

(2) Im zweiten Schritt muss die Fragestel-
lung in messbare Konzepte übersetzt und 
analysiert werden. Ebenso ist wichtig: Lie-
gen die notwendigen Daten überhaupt vor 
oder muss hier zunächst eine umfangrei-
che Datenerhebung vorgeschaltet werden? 
Ein realistisches People-Analytics-Projekt 
ergibt sich oftmals über eine gemeinsame 
Betrachtung relevanter Fragen im Abgleich 
mit den vorhandenen oder mit akzeptab-
lem Aufwand zu gewinnenden Daten. 

chen Datenerhebung und -analyse ersetzen. 
Für wichtige Fragestellungen gibt es bereits 
viel Forschung, die oftmals in Metaanalysen 
zusammengefasst wurden. So lässt sich schon 
vor den eigenen Analysen abschätzen, mit 
welchen Ergebnissen zu rechnen ist. 

Das mag überraschen oder vereinfacht klin-
gen, aber tatsächlich finden sich für viele 
Bereiche in HR relativ konsistente – und 
teilweise überraschende – Ergebnisse (Ar-
mutat / Biemann / Weckmüller 2014). Der 
Blick auf den Status quo in der Forschung 
sollte also ressourcenintensiven Analysen 
vorgeschaltet werden. 

Bei der Auswertung von eigenen Unter-
nehmensdaten können Data Scientists und 
andere Spezialisten helfen, für die es letzt-
lich keine Rolle spielt, ob sie Daten aus 
dem Personalbereich, dem Marketing oder 
der Produktion auswerten. Die sinnvolle 

Natürlich müssen vor allem für fortschrittliche Methoden und statistisch aussagekräftige Ergebnisse 
bestimmte Stichprobenkriterien erfüllt sein, was die Bearbeitung so mancher Fragestellung aufgrund 
fehlender Daten oder Kompetenzen als sehr schwierig erscheinen lässt.
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Abb. 1Quelle: Staritz / Biemann

NUTZENWIRKUNG VON PEOPLE ANALYTICS 

EXPLIZITER NUTZEN 
Generiert durch 
die Analysen und Ergebnisse

IMPLIZITER NUTZEN 
Generiert durch den Prozess

Welchen Nutzen
generieren People-Analytics-Projekte?

für die
Organisation

für die
Mitarbeiter

 für HR

 für die
Kunden

Wettbewerbsvorteile, z.B. durch Kosten-
e�zienz und Arbeitgeberattraktivität

z.B. Transparenz, Fairness, 
Individualisierung

z.B. Entscheidungshilfe, 
Schnelligkeit, Ergebnisqualität

z.B. Zufriedenheit, Sicherheit, Qualität

z.B. kultureller Wandel, lernende 
Organisation, Nebene�ekte

z.B. weniger Silodenken, 
Einbindung und Engagement

z.B. Kompetenz, spannende Aufgaben, 
Wertschätzung und Respekt, Netzwerk

z.B. Einbindung, Lerne�ekte

ERSTE FRAGESTELLUNGEN BEIM EINSATZ VON PEOPLE ANALYTICS

Abb. 2Quelle: Staritz / Biemann

Beispiel für die Entwicklung erster Fragestellungen unter Einbindung 
relevanter Stakeholder wie Unternehmensleitung, Betriebsrat, Mitarbeiter und HR

(Expliziter) Nutzen für die Organisation

(Expliziter) Nutzen für die Mitarbeiter Impliziter Nutzen

Fokusprojekte 
nach Phase 1

Machbarkeit

Pilotprojekte 
nach Phase 2

Phase 1
Brainwriting  / Brainstorming relevanter 
Fragestellungen und Einordnung nach 

Nutzen der Ergebnisse (expliziter Nutzen) 
für Mitarbeiter vs. Organisation

Phase 2
Reflexion und Diskussion der identifizierten 

Fokusprojekte nach impliziten Nutzene�ekten 
bzw. Risiken und der Machbarkeit; 

Einordnung und gemeinsame Beschluss-
findung für erste gemeinsame Pilotprojekte

entsprechenden Kompetenzaufbau in HR 
zu erhöhen. Abbildung 2 zeigt, wie ein ein-
facher Anfang gestaltet werden kann. 

Unter Einbezug aller relevanten Stakehol-
der – Fürsprecher wie Skeptiker – können 
in interaktiven und kreativen Prozessen 
Fragestellungen identifiziert werden, deren 
Bearbeitung auf der einen Seite für die Or-
ganisation und Mitarbeiter Nutzen bringt 
und auf der anderen Seite auch in über-
schaubarem Maße abzuwickeln ist. Auch 

bei diesem ersten Schritt ist nicht nur das 
Ergebnis, also die final priorisierten Fragestel-
lungen, das Ziel. Der Weg dahin verspricht 
für alle Beteiligten Nutzen, beispiels weise 
durch die Gewinnung eines besseren Ver-
ständnisses für den Blickwinkel anderer, 
der Formulierung gemeinsamer Ziele, der 
Einbindung und Überzeugung wichtiger 
Projektsponsoren aus der Unternehmens-
führung oder auch des Imagewandels von 
HR als Förderer, Forderer und Moderator 
der Organisation. •
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                Maschinelle Lernverfahren  
       kontra Persönlichkeitstests

Big Data und Persönlichkeit 

Verhalten von Mitarbeitern zu prognostizieren, ist die Domäne 
von wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitstests. Diese  

bekommen Konkurrenz von maschinellen Lernverfahren, die  
digitale Spuren von Personen nutzen, um über sie Pro

gnosen abzuleiten. Professor Markus Bühner und 
Dr. Clemens Stachl setzen sich kritisch mit den 

Verfahren auseinander und fordern, sich in HR 
mit den methodischen „Tücken“ der Nutzung 

von Algorithmen zu befassen.
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Mit dem Internet verbundene Geräte sind vermehrt in der Lage, mit-
tels eingebauter Sensoren Daten über ihre Nutzer aufzuzeichnen. 
Unscheinbare Informationen wie genutzte Apps auf Smartphones 

(Stachl et al. 2017) oder Dinge, die uns in sozialen Netzwerken gefallen 
(Kosinski / Stillwell / Graepel 2013), können Aufschluss über persönliche 
Merkmale geben. Die Nutzung dieser „digitalen Spuren“ durch maschinelle 
Lernverfahren bewirkt einen Umbruch in nahezu allen Branchen und ermög-
licht die Entwicklung neuer „intelligenter“ Services und Produkte. Aber was 
bedeuten diese Möglichkeiten für den Personalkontext und welche Auswir-
kungen kann die Verwendung von maschinellen Lernmethoden haben? 

ANWENDUNGSFELDER MASCHINELLER LERNVERFAHREN

Einige Anwendungsfelder für diese Technologien liegen im Bereich Rekru-
tierung, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterentwicklung. So könnte die 
Analyse von digitalen Spuren in Kombination mit standardisierten Test-

verfahren eine bessere Passung von Bewerbern ermöglichen. Zahlreiche 
Unternehmen (Google, Credit Suisse, Xerox etc.) setzen maschinelle Lern-
verfahren ein, um Kündigungsabsichten von Mitarbeitern zu erkennen 
und Gegenmaßnahmen wie Gehaltserhöhungen, Beförderungen oder Um-
schulungen vorzuschlagen (Morgan / Archive 2017). 

Big-Data-Kennzahlen können auch genutzt werden, um die Leistung von 
Mitarbeitern zu beziffern, gezielt Kandidaten für Beförderungen oder Füh-
rungsrollen vorzuschlagen oder Trainingsprogramme besser auf einzelne 
Mitarbeiter abzustimmen. Unilever hat seit zwei Jahren das Screening po-
tenzieller Mitarbeiter auf maschinelle Lernverfahren umgestellt. Hierzu 
werden Daten aus dem LinkedIn-Profil der Bewerber, einem digitalen In-
terview und psychologischen Tests mithilfe von Algorithmen kombiniert, 
um Kandidaten auszuwählen (Feloni 2017).

Aktuell ist, neben der Nutzung von Arbeits-
proben und Leistungstests, vor allem die 
Nutzung von wissenschaftlich fundierten 
Persönlichkeitstests in der Eignungsdiagnos-
tik fest verankert. Die von Psychologen ab-
geleiteten Dispositionen können für die 
Vorher sage von zukünftigem Erleben und 
Verhalten der Bewerber genutzt werden. 
Nimmt man an, dass sich die Persönlichkeit 
ab einem gewissen Alter nur noch leicht ver-
ändert, ist dieses Vorgehen sinnvoll (Specht / 
Egloff / Schmukle 2011). 

HABEN PERSÖNLICHKEITSTESTS 
NOCH EINE ZUKUNFT?

Im „Zeitalter von Big Data“ stellt sich die 
Frage, ob die Nutzung von solchen selbst-
berichtenden Persönlichkeitstests noch zeit-
gemäß ist, um Personalentscheidungen zu 
treffen. Möglicherweise ist es effektiver, 
mittels einer umfassenden Datenaufzeich-
nung etwa die Leistung, Wechselabsicht 
oder Misserfolge von Mitarbeitern vorher-
zusagen. Auf diese Frage gibt es keine ein-
deutige Antwort. Es gibt Anhaltspunkte 
dafür, dass geringe bis hohe Korrelationen 
zwischen den Ergebnissen von Sprachana-
lysen und Selbstbeschreibungen der Persön-
lichkeit vorliegen. Aus diesem Grund ist 
nicht auszuschließen, dass bisher verwende-
te Selbstberichte durch die zusätzliche Ver-
wendung von großen Datenmengen zum 
Verhalten und Erleben von Mitarbeitern 
und Bewerbern einen zusätzlichen Vorher-
sagebeitrag liefern können. Die bisherige 
Nutzung von Persönlichkeitsfragebögen 
bleibt aber sinnvoll, weil jene eine umfang-
reiche und günstige Informationsquelle dar-
stellen, welche zumindest in Kombination 
mit maschinellen Lernverfahren für Vorher-
sagen genutzt werden können. 

Eine noch wichtigere und bisher ungeklär-
te Frage lautet: Was können maschinelle 
Verfahren vorhersagen und worauf muss 
der Anwender achten? Um diese Frage zu 
beantworten, stellen wir zunächst einige 
Befunde aus dem Bereich Big Data und 
Persönlichkeit vor. Anschließend diskutie-

Zahlreiche Unternehmen (Google, Credit Suisse, Xerox etc.) setzen maschinelle Lern-
verfahren ein, um Kündigungsabsichten von Mitarbeitern zu erkennen und Gegenmaß-
nahmen wie Gehaltserhöhungen, Beförderungen oder Umschulungen vorzuschlagen.
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ren wir Herausforderungen und Fallstricke bei der Anwendung 
von maschinellen Lernverfahren.

In einer beeindruckenden Studie konnte gezeigt werden, dass 
durch die Analyse von Likes bei Facebook die selbstberichtete Aus-
prägung auf den Big-Five-Persönlichkeitsdimensionen vorhergesagt 
werden kann (Youyou / Kosinski / Stillwell 2015). Je höher die 
Anzahl der Likes einer Person war, umso höher wurde die Genauig-
keit der Vorhersagen. Beim Vergleich der Vorhersagen des Computer-
modells mit jenen menschlicher Beurteiler konnte gezeigt werden, 
dass im Mittel ab circa 260 Likes die Genauigkeit der vermeint-
lich besten menschlichen Rater (Ehepartner) übertroffen wurde. 

Die Ergebnisse demonstrieren, dass maschinelle Lernverfahren dabei 
helfen können, menschliche Merkmale aus einer großen Sammlung 
von für sich alleine stehenden uninformativen Indikatoren zu erken-

nen. Laut dem Zeitungsartikel „Ich habe nur gezeigt, dass es die 
Bombe gibt“ in „Das Magazin“ sollen die Daten über Facebook-
Likes von der Firma Cambridge Analytica genutzt worden sein, um 
mit personalisierten Werbebotschaften sowohl Donald Trump als 
auch dem Brexit-Lager zum Sieg zu verhelfen. 

Demografisches und psychometrisches „Profiling“ basierend auf 
Daten aus sozialen Netzwerken, wird neben Cambridge Analyti-
ca auch von IBM angeboten. Weitere Hinweise zur Wirksamkeit 
des psychologischen Targeting finden sich in den Ergebnissen ei-
ner kürzlich veröffentlichten Studie (Matz et al. 2017). Diese 
zeigt, dass persönlichkeitsspezifische Werbebotschaften zu höhe-
ren Klickraten auf Werbebanner sowie zu mehr Kaufabschlüssen 
der beworbenen Produkte führen.

Digitale Spuren menschlicher Eigenschaften lassen sich nicht nur 
in Daten zu individuellen Präferenzen (Likes), sondern auch bei 
der Sprachverwendung wiederfinden. So konnte gezeigt werden, 
dass die Verwendung von Wortgruppen in geschriebenen Texten 
Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zulässt (Park et al. 2015; Yar-
koni 2010). Neben Texten wird auch gesprochene Sprache (bspw. 
Anrufe in Callcentern) in immer größeren Mengen für poten-
zielle Analysezwecke gespeichert. In zahlreichen Studien wurde 
darüber berichtet, wie diese Daten zur Erkennung von Persönlich-
keitseigenschaften genutzt werden können (Vinciarelli / Moham-
madi 2014). Firmen wie audEERING, PRECIRE oder Crystal 
bieten die automatische Sprachanalyse zur Extraktion von persön-
lichen Merkmalen an.

Eine weitere Forschungsrichtung hat sich auf die Analyse von Ge-
sichtsbildern zur Vorhersage persönlicher Merkmale spezialisiert. 

Während die maschinelle Analyse von Gesichtsbildern zur 
Bestimmung demografischer Merkmale bereits länger prak-
tiziert wird (Ng / Tay / Goi 2015), berichten neuere Stu-
dien darüber, weniger offensichtliche Merkmale – wie die 
sexuelle Orientierung (Kosinski / Wang 2017) und „Krimina-
litätsneigungen“ (Wu / Zhang 2016) – anhand von Ge-
sichtsfotos vorhersagen zu können. 

Diese Studien haben sowohl ein großes mediales Echo erzeugt 
(Levin 2017) als auch Kritik provoziert (Arcas 2018). In der 
Studie von Kosinski und Wang (2017) wird darüber berich-
tet, wie die sexuelle Orientierung von Personen aus deren Ge-
sichtsfotos mit hoher Genauigkeit (91 %) erkannt werden 
kann. Wu und Zhang (2016) berichteten darüber, wie mit 
maschinellen Lernverfahren kriminelle Personen anhand von 
Passfotos erkannt werden können. 

Obwohl die Ergebnisse beider Studien zunächst methodisch 
sauber erscheinen, verdeutlichen sie, dass die Verwendung die-
ser Methoden schwierige ethische Fragen aufwirft: Welche In-

formationen soll ein Algorithmus für Vorhersagen nutzen dürfen? 
Wer überprüft die Entscheidungen von Algorithmen und wer ist für 
die Entscheidungen verantwortlich?

INTRANSPARENZ MASCHINELLER LERNVERFAHREN 

Ein Problem vieler maschineller Lernverfahren ist die Intranspa-
renz der Vorhersagen und die fehlende Validierung: Im Gegen-
satz zu klassischen Regressionsmodellen lässt sich bei vielen die-
ser Verfahren nur bestimmen, welche Variablen wichtig für die 
Vorhersagen waren – nicht aber, in welcher Weise die Variablen 
wirken. Dieser Umstand ist für Forscher und Anwender in glei-
chem Maße hinderlich, weil dadurch oft nicht überprüft werden 
kann, wie Algorithmen bei der Entscheidungsfindung vorgehen. 

Big-Data-Kennzahlen können auch genutzt werden, um die Leistung von Mitarbei-
tern zu beziffern, gezielt Kandidaten für Beförderungen oder Führungsrollen vorzu-
schlagen oder Trainingsprogramme besser auf einzelne Mitarbeiter abzustimmen.
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So gilt es grundsätzlich zu verhindern, dass Algorithmen diskri-
minierende Informationen wie die Hautfarbe oder das Geschlecht 
von Bewerbern für Entscheidungen nutzen. Lässt sich nachwei-
sen, dass ein Algorithmus bestimmte Personengruppen bei der 
Einstellung systematisch benachteiligt, könnte dies mit gravieren-
den Konsequenzen für das Individuum und erheblichen Kosten 
für das Unternehmen verbunden sein. Auch bei der Nutzung von 
Algorithmen gilt es, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) zu berücksichtigen. 

Die Studie zur Erkennung von Kriminellen wurde kritisiert, weil 
einige Personen auf den verwendeten Bildern Hemden mit wei-
ßem Kragen trugen (Arcas 2017). Diese Personen könnten einen 
höheren sozioökonomischen Status und damit eine geringere 

Grundwahrscheinlichkeit aufweisen, kriminell zu sein. Wären 
diese Unterschiede in den verwendeten Trainingsbildern syste-
matisch enthalten, würde das Modell möglicherweise lernen, wei-
ße Krägen zu nutzen, um nichtkriminelle Personen zu erkennen. 
Ziel der Studie war es jedoch, Kriminelle mithilfe von Gesichts-
bildern zu entdecken. Neben dem Problem der möglicherweise 
fehlenden Generalisierbarkeit stellt sich die ethische Frage, ob es 
überhaupt gerechtfertigt ist, Menschen aufgrund ihres Gesichts, 
ihrer Stimme et cetera zu klassifizieren.

WIRKUNGSWEISE VON  
ALGORITHMEN VERSTÄNDLICH MACHEN

Neben einer moralischen Abwägung gilt es zudem den für die 
Diagnostik erforderlichen Anforderungsbezug nach DIN 33430 
herzustellen. Dieser Bezug könnte sich zum Beispiel für Daten 

aus sozialen Netzwerken nicht leicht nachweisen lassen. Aus die-
sem Grund gilt es zu identifizieren, welche Informationen in maschi-
nellen Lernverfahren sinnvoll genutzt werden können, und zu 
überprüfen, welche Informationen vom Algorithmus tatsächlich 
zur Vorhersage verwendet wurden (Modellvalidierung). 

Derzeit befinden sich Methoden zum besseren Verständnis von 
algorithmischen Vorhersagen im Entwicklungsstadium (Ribeiro / 
Singh / Guestrin 2016). Allerdings gibt es verstärkt Forschungs-
bemühungen, die Entscheidungen von Algorithmen für Men-
schen verständlicher zu machen. Dies ist neben der praktischen 
Relevanz auch durch die neue Datenschutz-Grundverordnung 
der EU (DSGVO) begründet. Diese sichert allen EU-Bürgern das 
Recht zu, über Entscheidungen auf der Basis von Algorithmen 

aufgeklärt und nicht diskriminiert zu werden. 

Ein weiteres Problem von rein durch Nutzungsdaten 
getriebenen Vorhersagemodellen ist die Aktualität des 
jeweils verwendeten Modells. Zwar ist zu erwarten, dass 
die vorhergesagte Persönlichkeit von Nutzern relativ sta-
bil bleibt, jedoch ist nicht davon auszugehen, dass etwa 
das Liken bestimmter Seiten über Jahre hinweg für die 
gleichen Persönlichkeitsdimensionen steht. Aus diesem 
Grund müssen maschinelle Lernverfahren, die auf kom-
plexen dynamischen Datenstrukturen beruhen, fortlau-
fend aktualisiert werden.

Neben der Anpassung an Veränderungen der Bedeu-
tungshaltigkeit von Informationen sollten diese Verfah-
ren in der Praxis ebenfalls robust gegenüber so genann-
ten „Adversarial Attacks“ sein (OpenAI 2017). So konn-
ten Forscher zeigen, dass „Deep Neural Nets“, welche 
vorwiegend in der maschinellen Bild- und Sprach-
erkennung eingesetzt werden, mit minimalen Verände-

rungen der Trainingsdaten überlistet und so verfälscht werden 
können. 

FAZIT 

Der Einsatz maschineller Lernverfahren wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit einen Umbruch für die Personalpsychologie und 
Eignungsdiagnostik bedeuten. Nach der erfolgreichen Auseinan-
dersetzung mit methodischen Tücken, rechtlichen Anforderun-
gen und ethischen Gesichtspunkten könnten Diagnostiker da-
mit validere Entscheidungen treffen. Erfordern wird der Einsatz 
dieser Verfahren aber den zusätzlichen Erwerb von Kompeten-
zen bei Mitarbeitern in Unternehmen und speziell in der HR-
Funktion sowie in der akademischen Ausbildung. Algorithmi-
sche Entscheidungen müssen überwacht, verstanden und hinter-
fragt werden! •●

Eine wichtige und bisher ungeklärte Frage lautet: Was können maschinelle Verfahren 
vorhersagen und worauf muss der Anwender achten?
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Nestlé (Schweiz) gilt als ein Vorreiter bei der 
Anwendung von People Anaytics im HR- 

Management. Den Übergang von Korrelations- 
zu Kausalitätsanalysen hat das Unternehmen 

bereits geschafft. Die People-Analytics-Manager 
Ralf Büchsenschuss und Jordan Pett-
man zeigen in ihrem Beitrag, über 
welches Produktportfolio Nestlé 
im Bereich People Analytics ver-

fügt und welche Fragestellungen 
beziehungsweise Aufgaben mit 

diesem in HR wie bearbeitet 
werden. 

   Evidenz stützt      Entscheidungen 
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Die fortschreitende Digitalisierung und neue Technologien ha-
ben die Art und Weise, wie Unternehmen Daten über Kun-
den, Prozesse, Transaktionen und Mitarbeiter sammeln, be-

arbeiten und analysieren, maßgeblich verändert. Das Gleiche gilt für 
People Analytics. Deskriptive Analysen und prädiktive Modelle und 
Methoden gewinnen an Bedeutung und Relevanz für Unternehmen 
weltweit. 

Für viele Personalabteilungen ist es 
immer noch eine Herausforderung, 
einen Mehrwert aus Daten zu gene-
rieren, die in vielen verschiedenen Sys-
temen und Applikationen gespeichert 
sind. Nestlé erkannte den Trend früh-
zeitig, verstärkte den Ausbau seines 
People-Analytics-Teams Ende 2016 
und legte den Grundstein für die heu-
tige People-Analytics-Funktion, die 
global agiert. 

Als Antwort auf die neue EU-Daten-
schutzrichtlinie (DSGVO) hat Nest-
lé eine interne globale Datenschutz-
initiative gestartet, um die Art und 
Weise zu untersuchen, wie Personalda-
ten bearbeitet werden. Hierbei wer-

den der Zweck und die Notwendigkeit identifiziert, mit denen Da-
ten der Mitarbeiter genutzt und gespeichert werden. Zudem wird 
erhoben, ob die Daten analysiert oder reportet werden und ob Da-
ten gespeichert bleiben oder gelöscht werden, sobald ein Mitarbeiter 
das Unternehmen verlässt. 

In Bezug auf die Datenschutzinitiative arbeitet das globale People-
Analytics-Team eng mit der Rechtsabteilung zusammen, um sicher-
zustellen, dass in jedem Prozess, in dem mitarbeiterbezogene Daten 
gesammelt, modifiziert oder gelöscht werden, die entsprechenden 
Gründe zur Nutzung persönlicher Daten identifiziert werden und 
die Nutzung sowohl den internen Richtlinien als auch den jeweili-
gen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Zudem wurden sowohl 
der gesamte Personalbereich als auch die Mitarbeiter im Hinblick 
auf die Nutzung und den Schutz persönlicher Daten geschult und 
sensibilisiert. 

People Analytics ermöglicht es uns, bessere Entscheidungen zu tref-
fen, die einen positiven Einfluss auf Geschäftsergebnisse und Mit-
arbeiterleistung haben. Das Unternehmen verfügt inzwischen über 
ein breites People-Analytics-Produktportfolio, um sowohl das eigene 
Personalwesen als auch die Geschäftsbereiche zu unterstützen. Das 
Portfolio gliedert sich in die folgenden Bereiche:

▶ Data Foundations, Standards und  
Governance,

▶ Deskriptive Analytics, Dashboards 
und Reporting,

▶ Data Exploration,
▶ Prädiktive Modelle und Methoden,
▶ Strategische Personalplanung.

DATA FOUNDATIONS,  
STANDARDS UND GOVERNANCE

Die Definition und Etablierung von Da-
tenstandards ist eine der wichtigsten Grund-
voraussetzungen der People-Analytics-Funk-
tion, um schnell globale Lösungen ausrollen 
zu können und Zugang zu standardisierten 
und vergleichbaren Daten zu gewährleis-
ten. Bei Nestlé bedeutete dies, dass Daten 
auf der untersten (Headcount- und FTE-)
Ebene standardisiert werden mussten. Die 
verschiedenen Datenelemente wurden auf 
Positionsebene des Mitarbeiters definiert 
und werden je nach Bedarf aktualisiert oder 
angepasst. 

Die Standardisierung der Klassifizierung 
von Mitarbeitertransaktionen im HR-Sys-
tem stellt Datenkonsistenz und Richtig-
keit bezüglich Einstellungen, Beförderun-
gen und Transfers sowie die Aktualisie-
rung verschiedener Mitarbeitereigenschaf-
ten sicher. Dies ermöglicht es der People-
Analytics-Funktion, vergleichbare Daten 
aus allen Ländern, in denen Nestlé Mitar-
beiter hat, und Geschäftseinheiten zu ver-
gleichen, zu analysieren und zu interpre-
tieren. 

Die vergleichbaren Daten können in rele-
vante Kennzahlen konsolidiert werden, aus 
denen – je nach Bedarf – Handlungen ab-
geleitet werden. Diese globalen Datenstan-
dards werden zentral verwaltet. Lokale Eigen-
arten werden in Einzelfällen geprüft und 
gegebenenfalls in den globalen Standard 
übernommen. Damit wird sichergestellt, 
dass auch (lokale) Sonderfälle im globalen 
Datenstandard konsolidiert und korrekt 
eingepflegt werden.

JORDAN PETTMAN ▶  
Global Head People Data, 
Analytics and Planning, 
Nestlé S.A, Vevey / Schweiz 
▶ jordan.pettman@ 
nestle.com

RALF BÜCHSENSCHUSS ▶ 
Global People Analytics  
Manager, Nestlé S.A,  
Vevey / Schweiz 
▶ ralf.buechsenschuss@
nestle.com

DIE AUTOREN
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DESKRIPTIVE ANALYTICS,  
DASHBOARDS UND REPORTING 

Datenstandards machen es möglich, mit deskriptiven Analysen 
(What happened? Why did it happen?) zu beginnen, Schlüssel-
informationen bezüglich der Mitarbeiter in Dashboards zu visu-
alisieren und diese innerhalb der Personalfunktion oder direkt an 
Führungskräfte zu kommunizieren. 

Diese Personalern oder Führungskräften durch Dashboards zur 
Ver fügung gestellten Informationen und die Automatisierung 
von Per sonal- und Human Capital Reporting ermöglichen es der 
People-Analytics-Funktion, sich auf höherwertige Analysen wie 
beispielsweise Data Exploration, prediktive Analytics und strate-
gische Personalplanung zu konzentrieren.

DATA EXPLORATION 

Nestlé hat in den vergangenen Jahren im 
Bereich der Data Exploration in vielen ver-
schiedenen Projekten gearbeitet, um bes-
sere und evidenzbasierte Entscheidungen 
zu ermöglichen. Eines dieser Projekte hat 
sich mit der Frage auseinandergesetzt, in-

wieweit externe Studien 
über Millennials intern an-
wendbar und übertragbar 
auf die eigene Belegschaft 
sind. 

Das globale People-Ana-
lytics-Team hat den gesam-
ten Lebenszyklus von Mil-
lennials bei Nestlé analy-
siert und verschiedene Da-
tensätze bezüglich Anstel-
lung, Karriere, Entwicklung 
und Fluktuation sowie 
Wahrnehmung von Füh-
rung, Kultur, Work-Life-
Balance und Innovation 

kombiniert. Basierend auf dieser Analyse 
konnten Vorurteile gegenüber dieser Gene-
ration abgebaut werden. Die Ergebnisse 
der Analyse konnten zudem genutzt werden, 
um Programme im Bereich Mitarbeiter-
marketing, Entwicklung, Karriereplanung 

People Analytics  
ermöglicht es uns,  

bessere Entscheidungen 
zu treffen, die einen 

positiven Einfluss auf 
Geschäftsergebnisse 

und Mitarbeiterleistung 
haben. 

Die Definition und  
Etablierung von Daten-

standards ist eine der 
wichtigsten Grund-

voraussetzungen der  
People-Analytics- 

Funktion, um schnell 
globale Lösungen  

ausrollen zu können 
und Zugang zu  

standardisierten und 
vergleichbaren Daten 

zu gewährleisten. 

Strategische Personal-
planung bei Nestlé hat 

das Ziel, den zukünftigen 
Personalbedarf für das 

Unternehmen zu ermit-
teln und aufzuzeigen, 
welche strategischen 

Maßnahmen in Bezug auf 
Talent, Compensation, 
Training, Entwicklung 
und Recruiting einge-
setzt werden müssen, 

um die Umsetzung der 
Geschäftsstrategie  

sicherzustellen.
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STRATEGISCHE  
PERSONALPLANUNG 

Strategische Personalplanung bei Nestlé hat 
das Ziel, den zukünftigen Personalbedarf 
für das Unternehmen zu ermitteln und auf-
zuzeigen, welche strategischen Maßnah-
men in Bezug auf Talent, Compensation, 

Training, Entwicklung und Recruiting ein-
gesetzt werden müssen, um die Umsetzung 
der Geschäftsstrategie sicherzustellen. 

Im Vergleich zu vielen anderen Unterneh-
men berechnen wir nicht nur den Head-
count- oder FTE-Bedarf für die kommen-
den Jahre. Wir ermitteln zudem kritische 
Kompetenzlücken, spiegeln neue Geschäfts-
modelle in der Belegschaftsstruktur wider 
und versuchen, neu aufkommende Risiken, 
die die Umsetzung der Strategie beeinträch-
tigen könnten, messbar zu machen. Die 
Methode der strategischen Personalplanung 
gliedert sich wie in der Abbildung darge-
stellt.

Unter Berücksichtigung der Komplexität 
und Vielfalt in verschiedenen Geschäftsbe-
reichen und Geschäftsumfeldern in der Nest-
lé-Gruppe ist jedes strategische Planungs-
projekt komplett verschieden. Die Projek-
te folgen der globalen Methodik, haben aber 

und Mitarbeiterbindung gezielter auf die-
ses Mitarbeitersegment zuzuschneiden und 
in die globale Youth-Employment-Strate-
gie einzugliedern.

Ein weiteres Projekt analysierte die Effek-
tivität von Führungskräften und Senior-
management basierend auf einem Index, 
der Führungseffektivität messbar macht 
und die Beziehung von Führung zu Ge-
schäftserfolg aufzeigt. Das People-Analytics-
Team in den Vereinigten Staaten hat die-
sen Index, der auf verschiedenen Fragen 
an Mitarbeiter fußt, entwickelt. Der Index 
wurde in das Führungskräfteentwicklungs-
training aufgenommen, um an Verbesse-
rungspotenzialen von Führungskräften zu 
arbeiten. 

Anschließend hat das globale People-Ana-
lytics-Team die Methode übernommen, 
um auf globaler Ebene eine Studie durch-
zuführen. Die Studie konnte zeigen, dass 
Führungskräfte mit einer hohen Führungs-
effektivität auch höhere Indexwerte in an-
deren Bereichen aufzeigen (bspw. Umsatz-
wachstum und andere Finanzkennzahlen, 
Diversität des Teams, Entwicklung von 
Schlüsseltalenten, Talentbindung). Dies 
bedeutet für Nestlé, dass gezielte und ver-
haltensspezifische Entwicklungsprogram-
me für Führungskräfte aufgesetzt werden 
können, die einen positiven Beitrag zur 
Geschäftsentwicklung leisten.

Ein drittes Projekt in dieser Kategorie ana-
lysierte die Beziehungen zwischen Training, 
Führung, Fluktuation, finanziellen Kenn-
zahlen und Kundenzufriedenheit in einem 
Retail-Geschäft. In dieser Analyse konnten 
Korrelationen zwischen einem spezifischen 
Training und höherer Kundenzufriedenheit 
nachgewiesen werden. Die Analyse konnte 
zudem zeigen, dass Fluktuation von Mitar-
beitern in einer Position mit hoher Verant-
wortung einen Einfluss auf die Verkaufszah-
len hatte. 

Überraschenderweise konnte jedoch keine 
Korrelation zwischen der Fluktuation der 

gesamten Belegschaft und Finanzkennzah-
len nachgewiesen werden. Das letzte auf-
schlussreiche Ergebnis dieser Analyse war, 
dass Führungsqualität und die Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, ebenfalls einen 
starken positiven Einfluss auf den Ge-
schäftserfolg und die Shop-Performance 
hatten.

PRÄDIKTIVE MODELLE  
UND METHODEN

Neben deskriptiven Analysen investiert 
Nestlé auch in prädiktive Modelle und Me-
thoden (What will happen?), um Problem-
stellungen im Personalbereich zu lösen. Auf 
diesem Gebiet wurden gezielt Data-Science-
Kompetenzen im Team aufgebaut. Vor kur-
zem wurde ein prädiktives Model entwickelt, 
dass das Risiko aufzeigt, ob ein Mitarbei-
ter das Unternehmen verlassen könnte. 

Das prädiktive Modell nutzt eine Metho-
de aus der Medizin (Survival Analysis), 
die basierend auf verschiedenen Variablen 
die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein 
Mitarbeiter die Entscheidung treffen könn-
te, das Unternehmen zu verlassen. Die 
entwickelte Plattform liefert Personalern 
und Führungskräften nun wichtige Ein-
sichten auf verschiedenen Ebenen der Be-
legschaft.

STRATEGIC WORKFORCE PLANNING FRAMEWORK BEI NESTLÉ

Abb.Quelle: Büchsenschuss / Pettman

Für jeden Schritt:
• Was ist der Zweck / die Zielsetzung?
• Welche Optionen bestehen?

• Warum sollte jemand eine Option der anderen vorziehen?
• Wie wird jeder Prozessschritt durchgeführt?

• Objective
• Scope
• Data gathering
• Preparations

Alignment

I II

• Clusters and hierarchy
• Qualitative attributes
• Discussions
• Scenarios

Work clustering
• Attrition analysis
• Retirement analysis
• Demand analysis
• Qualitative analysis

Modeling

III

• Interpretations
• Action Planning
• Follow up

Actions

IV

Endergebnis sieht eventuell unterschiedlich aus, der Prozess ist jedoch derselbe
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entsprechend dem jeweiligen Kontext immer einen anderen 
Fokus auf spezifische Problemstellungen. 

Die strategische Personalplanung bezieht generell spezifische 
Analysen mit ein, vor allem im Produktivitäts- oder Talent-
bereich (wie bspw. Organizational Health Checks, Span of 
Control, Stärke der Nachfolgeplanung). In einigen Fällen wer-
den sogar Elemente der Unternehmenskultur oder Führungs-
qualität miteinbezogen. 

AUSBLICK

Präskriptive Analytics (How we can make it happen?): Der 
derzeitige Fokus der People-Analytics-Funktion bei Nestlé 
besteht darin, einen Mehrwert für das Unternehmen zu ge-
nerieren, indem der Reifegrad der Analytics-Produkte durch 
Kausalitätsanalysen stetig erhöht und die Fähigkeit geschaf-
fen werden, bessere Entscheidungen bezüglich der Belegschaft 
und Strategie zu treffen. Dies bedeutet, dass Geschäftsberei-
che und Entscheidungsträger das Ausmaß zu treffender Ent-
scheidungen verstehen und einen evidenzbasierten Lösungs-
ansatz wählen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

Derzeit versucht Nestlé, präskriptive Analysen im Bereich Re-
cruitment anzuwenden, um Kandidaten mit hohem Poten-
zial und Leistungsniveau zu identifizieren, die länger beim 
Unternehmen bleiben, bessere Ergebnisse erzielen und posi-
tiv zum Unternehmenserfolg beitragen. Zudem ermöglichen 
die Ergebnisse dieser Analysen, ein positives Arbeitsklima zu 
etablieren. Nestlé versteht nun, was einen erfolgreichen Mit-
arbeiter in seinem derzeitigen Geschäftsumfeld zufrieden und 
produktiv macht.

Innovations: Die People-Analytics-Funktion evaluiert stets 
neue und innovative Wege. Relevante Ergebnisse und Studien 
werden dem Personalbereich oder den Geschäftsbereichen 
zur Verfügung gestellt, um neueste Technologien zur Anwen-
dung zu bringen. Derzeit testet das globale Analytics-Team 
Machine Learning, um prädiktive Modelle zu automatisieren. 

Chatbot-Technologie ist ebenfalls in der Testphase, um die Da-
teninteraktion für Personaler und Führungskräfte mit dem Ana-
lytics-Team zu vereinfachen und zu verbessern. Hierbei spie-
len speziell entwickelte Algorithmen eine wesentliche Rolle, 
die richtigen Daten und Analyseergebnisse dem entsprechen-
den Personaler oder der entsprechenden Führungskraft pass-
genau in Echtzeit zur Verfügung zu stellen (Dashboards oder 
spezifische Analysen). Sollten diese Informationen nicht ausrei-
chend sein, wird eine direkte Verbindung mit dem entsprechen-
den Experten im People-Analytics-Team hergestellt. •

Warum kann Amazon eine Bedrohung für REWE werden? 
Weil sie die Digitalisierung und die sich daraus ergeben-
den Marktchancen weitaus besser und schneller nutzen! 
Weil sie die Management- und HR-Prinzipien zur Bear-
beitung eines digitalen Marktes erfolgreich angepasst 
haben. Ist Ihr Unternehmen richtig für die Anforderungen 
des 21. Jahrhunderts aufgestellt? Starten Sie Ihre Learning 
Journey mit uns!
 
Modul I Geschäftsmodelle im Wandel –

Transformations journey
 Verstehen und erkennen Sie, was 

 Transformation bedeuten kann
 
Modul II Distributives Denken initiieren und 

 generieren – Methodenwerkstatt
 Erproben und treiben Sie neue Methoden, 

um Transformationen zu begleiten
 
Modul III HR Aufgaben und Rolle ableiten/gestalten – 

Prototyping HR
 Gestalten und leben Sie Transformationen 

ganz konkret

Dauer 7 Tage

Online-Code A15

Preis
€ 4.666,50 Mitglieder DGFP e. V.
€ 5.490,00 Nichtmitglieder
 

Wir beraten Sie gerne!
Deutsche Gesellscha�  für 
Personalführung e. V. 
Fon 069 713785-200
E-Mail akademie@dgfp.de 
www.dgfp.de/ausbildungen

DGFP // Ausbildung 
Transformation
Start: 13.09.2018, München

NEU
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DISKUSSIONSIMPULS DGFP

Seit einigen Jahren findet dieser datenbasier-
te Ansatz in Nordamerika und schrittweise 
auch in Europa Verwendung und es ist Zeit, 
dass auch Deutschland dieses Feld besetzt. 
Immer mehr Organisationen im deutsch-
sprachigen Raum erkennen die Möglich-
keiten und verwenden erfolgreich People 
Analytics, wie die in dieser Ausgabe darge-
stellten Beispiele belegen. Sie stehen stellver-
tretend für landesweit teils sehr erfolgreich 
laufende HR-Analytics-Projekte. Unter den 
Aspekten des Daten- und Persönlichkeits-
schutzes ist People Analytics jedoch ein he-
rausforderndes Thema für das Personalma-
nagement und die Sozialpartnerschaft.

GEMEINSAM IM DIALOG –  
DGFP GIBT ORIENTIERUNG

Bereits früh hat die DGFP People Analytics 
als eines der Topzukunftsthemen für das 
Personalmanagement identifiziert und es auf 
verschiedenen Wegen in die HR-Commu-
nity getragen. Für die DGFP ist es gelebte 
Praxis, auf ihren zahlreichen Veranstaltun-
gen Dienstleister und Good-Practice-Bei-
spiele zu präsentieren. So im Rahmen der 
mittlerweile in dritter Auflage stattfinden-
den HR-Innovation-Roadshow, auf der sich 
junge People-Analytics-Start-ups wie HR-
Forecast oder function(HR) vorstellen. Außer-
dem hat sich die DGFP an einem Koope-
rationsprojekt zum Thema beteiligt: Gemein-
sam mit Stefanie Krügl, Dr. Cornelia Reindl, 
Professor Dr. Ralf Lanwehr, Jess Koch 
(DGFP) wurden unter anderem Leitlinien 
zur Implementierung von People-Analytics-

Projekten in Unternehmen entwickelt. Die-
ser „Code of Conduct“ wird während des 
DGFP // congress Navigating the FUTURE 
vom 18. bis 19. September 2018 der Öf-
fentlichkeit präsentiert.

PEOPLE ANALYTICS  
IST DIE ZUKUNFT FÜR HR

Die Welt verändert sich und auch HR be-
findet sich in der vierten industriellen Re-
volution. Durch die zunehmende Digitali-
sierung der Arbeitswelt wachsen die Möglich-
keiten, Daten innerhalb des Unternehmens 
zu erheben, von außerhalb des Unterneh-
mens zu beziehen und diese in Verbindung 
zu setzen, um so die Ergebnisse für die Op-
timierung von Prozessen und Abläufen zu 
nutzen. Trotz erhöhter Wahrnehmung von 
People Analytics durch Personaler scheint 
der Großteil bisher jedoch kaum mit dem 
Thema in Berührung gekommen zu sein. 
So reagierten viele Personalcontroller an-
fangs noch mit Achselzucken, da modernes 
HR-Controlling bereits mehrere Anwen-
dungsfälle von People Analytics abdeckt. 
Die meisten Unternehmen setzen noch im-
mer auf ein klassisches HR-Controlling, 
das vordergründig das Erstellen von Berich-
ten auf Basis standardisierter Kennzahlen 
für unterschiedliche Zielgruppen umfasst.

Neuartig an People Analytics ist, dass HR 
neben digitalen Tools und dem vereinfach-
ten Zugriff auf Daten die Möglichkeit be-
kommt, anhand valider Zahlen, Daten und 
Metadaten, mögliche Zukunftsverläufe des 

Unternehmens zu simulieren und so Ein-
fluss auf Unternehmensentscheidungen zu 
nehmen. Und mitnichten ist People Analy-
tics nur ein Anwendungsfall für Personal-
controller. Im Gegenteil. Jede HR-Funkti-
on wird durch People Analytics profitieren. 
HR bietet mehrere Anwendungsbereiche: 
im BGM wie in der Personalentwicklung, 
im Arbeitsschutz wie im Talentmanage-
ment. HR wird dadurch in seiner Rolle als 
strategischer Partner von Unternehmens-
leitung und Führungskräften gestärkt und 
so zum Innovationstreiber. 

NEUE MÖGLICHKEITEN UND 
SKILLS FÜR HR

Richtig eingesetzt, bietet People Analytics 
einen echten Gewinn für Unternehmen, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch das 
Sichtbarmachen von Informationen und Da-
ten werden Schlüsse gezogen, die ökonomisch 
sinnvolle und solide Entscheidungsgrundla-
gen schaffen. HR muss dazu Know-how 
rund um Datenanalytik lernen und diese 
Tools dazu nutzen, den eigenen Blick zu 
schärfen, um aufgrund dieser Basis als stra-
tegischer Partner am „corporate table“ zu 
fungieren. Die Funktion des Personalers wird 
sich, so unsere Überzeugung, in den kom-
menden Jahren grundlegend wandeln. Denn 
um Entscheider und Unternehmenslenker, 
aber auch die Belegschaft bei Transforma-
tionsprojekten argumentativ mitzunehmen 
und zu überzeugen, sind gute kommuni-
kative Fähigkeiten notwendig. So bekommt 
zum Beispiel das Storytelling zur Darstel-

                      Schöne neue Welt –  
ein Trend wird Wirklichkeit
People Analytics – auch HR Analytics oder Workforce Analytics – bezeichnet die systematische 

Analyse und Auswertung von HR-Daten in Verbindung mit strategisch relevanten unternehmens-
internen und -externen Daten. People Analytics ist das Thema, das aufräumen wird mit der ewigen 
HR-Mehrwert-Diskussion. Durch People Analytics weiß HR nun seine Arbeit in einer nie dagewesenen 

Tiefe mit Zahlen, Daten, Fakten zu untermauern.
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lung von Analyseergebnissen nun auch für 
Personaler einen neuen Stellenwert. 

Unabhängig von den vielen Vorteilen, die 
People Analytics für HR bereithält, ist 
People Analytics vor allem der Schlüssel, 
um Denk- und Wahrnehmungsfehler auszu-
radieren. Für die Praxis bedeutet dies unter 
anderem, dass persönliche Beziehungen und 
subjektive Einschätzungen bei Recruiting- 
und Assessmentprozessen an Bedeutung 
verlieren werden, womit der Weg hin zu 
People Analytics auch ein Weg weg vom 
Bauchgefühl sein wird.  Wie weit wir hier 
gehen dürfen, bestimmen wir: Wie viel 
Macht wollen wir den Algorithmen geben?

DATENSCHUTZ UND DER  
GESELLSCHAFTLICHE DISKURS

Daten, Algorithmen, künstliche Intelli-
genz – all das nimmt einen immer größe-
ren Stellenwert in allen Bereichen von Wirt-
schaft und Gesellschaft ein. Im privaten 
Umfeld sind wir längst an People Analytics 
gewöhnt und stellen – trotz Bekanntwer-
dens von Datenmissbrauch – kaum Fragen 
zu Datenschutz und Datenverwendung. 
Wie sieht es aber aus, wenn personenbezo-
gene Daten durch den Arbeitgeber genutzt 
werden sollen? Arbeitnehmer reagieren bei 
dem Thema bisher meist zurückhaltend 
und gehen zunächst in Abwehrstellung zu 
People Analytics. Zu Recht? Wieso sollte 
ich meinem Arbeitgeber, dem ich langjäh-
rig gut verbunden bin, weniger trauen als 
Firmen wie Google oder Facebook? Was 
ist der Grund für die Angst der Mitarbei-
ter? Ist es, weil sie einer von vielen und 
nicht einer von Millionen sind, und die 
Gefahr durch den Arbeitgeber somit viel 
konkreter scheint? Ist es am Ende aber nicht 
immer eine Frage danach, wie stark das 
Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung geschützt ist? HR darf dieses Feld 
nicht dem Betriebsrat überlassen. Denn: Es 
darf keine zwei Welten geben, getrennt 
durch ein „Werkstor“: die private Welt, in 
der Big Data bereitwillig genutzt wird, und 
die berufliche Welt, in der wir uns schon 
manchmal schwer mit Smart Devices tun 
und dem Arbeitgeber misstrauen. 

Big-Data-Analysen werden zukünftig auch 
nicht mehr aus dem Arbeitsleben wegzu-
denken sein. Wir müssen gemeinsam nach 
Lösungen suchen, die in all unseren gesell-
schaftlichen Bereichen funktionieren. Hier 
muss sich HR proaktiv einbringen.

Datenanalysen können mit People Ana-
lytics durchaus schon heute in einen Grenz-
bereich von individuellen Daten vordrin-
gen, der vor einem etwaigen Einsatz so-
wohl rechtlich als auch ethisch hinterfragt 
werden sollte. Persönliche Daten genießen 
in Deutschland und europaweit durch die 
ab 2018 anzuwendende EU-Datenschutz-
Grundverordnung einen strengen Schutz. 
Der fortscheitende Trend um Daten und 
People Analytics ist eine Gelegenheit, den 
Datenschutz weiter an moderne technische 
Gegebenheiten anzupassen, Lücken zu 
schließen und Grauzonen zu klären.

Wir, die DGFP, sind der Überzeugung, 
dass HR in Zukunft mit People Analytics 
einen wertvollen Beitrag leisten wird, in-
dem es gerade durch die nun zunehmen-
den Erfahrungen wichtige Akzente und 
Impulse in die gesellschaftliche Debatte 
zum Umgang mit unseren Daten trägt. 

MITARBEITERDATEN GEHÖREN 
NUR DEN MITARBEITERN

Faustregel für jedes People-Analytics-Pro-
jekt muss sein, dass alle Stakeholder in die 

Festlegung von Rahmenbedingungen ein-
bezogen werden und es klare Privacy-Re-
gelungen gibt. Stichwort Transparenz! Dass 
und welche Daten erhoben werden, muss 
genauso transparent gemacht werden wie 
darauf basierende Analysen. Der uneinge-
schränkte Zugriff auf personenbezogene 
Daten, die Möglichkeit zur Selbstbestim-
mung und Kontrolle über die Herausgabe 
von Daten und Metadaten von Mitarbeiter-
seite sind dabei Basis für ein erfolgreiches 
und vertrauensvolles People-Analytics-Pro-
jekt. Es muss gewährleistet sein, dass die 
Teilnahme an einem unternehmensinternen 
People-Analytics-Projekt stets freiwillig er-
folgt und ohne dass Mitarbeiter bei Nicht-
teilnahme oder Abbruch Nachteile oder 
Sanktionen erwarten müssen.

LASSEN SIE UNS IM AUSTAUSCH 
BLEIBEN!

Dieser Themenschwerpunkt soll – ganz im 
Sinne des Dialoganspruchs der DGFP – 
den Austausch fördern und die Diskussi-
on voranbringen. Es geht darum, die ak-
tuellen Erfahrungen mit People Analytics 
selbstkritisch auszuwerten, künftige Poten-
ziale auszuloten und alle Stakeholder konstruk-
tiv zum Dialog an einen Tisch zu bringen. 
Es wird wie bei so vielen Transformations-
themen nur gemeinsam gehen. Bringen Sie 
sich ein! Diskutieren Sie mit! ●

Katharina Heuer, Vorsitzende der  
Geschäftsführung der DGFP e.V.,
069 / 713785-100, heuer@dgfp.de

Jess Koch, Projektleiter  
People Analytics der DGFP e.V.
069 / 713785-112, koch@dgfp.de
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Frau Stock, Herr Ullah, Sie beide verbindet unter ande-
rem, dass Sie zu HR-Themen bloggen. Wie ist es zu den 
Blogs gekommen und welche Resonanz erfahren Sie damit?

EVA STOCK Ich bin dazu gekommen, weil mich ein Freund 
von mir ermuntert hat, meine Veröffentlichungen bei LinkedIn 
in einen Blog zu packen. Ich dachte: Okay, interessiert das wirk-
lich jemanden? Wie macht man das? Und dann habe ich inner-
halb einer Stunde einen Blog Space gekauft, habe mir ein Tem-
plate ausgesucht und zwei, drei Artikel, die ich schon hatte, hoch-
geladen. Also total aus der Hüfte geschossen, ohne Konzept, 
ohne zu denken: Ich will jetzt hier irgendwie was großartig da-
mit erreichen. Außer irgendwie einen Platz zu haben für meine 
Meinung oder meine Ansichten.

ROBINDRO ULLAH Ich habe immer schon sehr viel Blogs gele-
sen. Weil meine Kollegen mich gebeten haben, die Inhalte aus 
den Blogs zusammenzufassen, bin ich auf die Idee gekommen, 
die Zusammenfassungen zu veröffentlichen. Erst war es ein Blog 
für die Kollegen. Daraus ist dann ein richtiger Blog geworden. 

Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ihn umbe-
nannt. Mittlerweile ist aus beruflichen Gründen noch ein zwei-
ter Blog dazugekommen. 

Wie ist die Resonanz, die Sie auf Ihre Veröffentlichungen er-
fahren? 

ULLAH Ganz okay. Ich habe dieses Jahr einen neuen Blog für 
mein Magazin hr|tomorrow eröffnet. Der wird fast schon mehr 
als mein alter Blog gelesen. Allerdings habe ich für diesen auch 
mehr Werbung gemacht. Mein HR-in-Mind!-Blog habe ich von 
früher beibehalten. Ich schreibe da einfach rein, was ich denke. 
Kommentare sind eher selten, wenngleich dies vom Thema ab-
hängt. Die meisten Leser konsumieren nur.

STOCK Das ist bei mir auch so. Die meisten Diskussionen fin-
den auf Twitter statt. Bei meinen Beiträgen bin ich jetzt nicht die 
Frau der wenigen Worte, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die 
Leute das alles komplett bis zum Ende lesen. Aber das nehme ich 
auch in Kauf so. Ich habe eine sehr konstante und treue Leserschaft.

 So viel zu den digitalen Medien. Wie 
sieht es denn mit der Digitalisierung in Ih-
rem HR-Alltag aus? Welche Tools spielen 
da eine Rolle, wie entscheidend ist das 
schon für Sie? 

STOCK Mein Alltag ist schon sehr da-
von geprägt. Das am meisten genutzte Tool 
ist natürlich der Mail-Account. Dann ha-
ben wir ein umfangreiches Personalverwal-
tungssystem, mit dem wir auch unser Re-
cruiting abbilden. Unser Alltag als Agen-
tur ist digital – da ist es einfach klar, dass 
wir als HR-Abteilung mitgehen müssen. 
Ich habe auch keine Lust auf Zettel und 
Papier. Neben Trello und Skype haben 
wir auch noch Workplace by Facebook für 
unser komplettes Netzwerk. Ich muss schon 
aufpassen, dass ich mir Ruhezeiten setze. 

Sonst hat man Dauer-
beschallung. 

ULLAH Ich bin seit 
zwei Jahren selbststän-
dig. Deswegen versuche 
ich immer alles mög-
lichst digital zu machen. 
Seit dieser Zeit ist mein 
erklärtes Ziel, möglichst 
wenig zu arbeiten. Bei 
der Suche nach Trend-

themen setze ich Bots ein. Das am wenigs-
ten genutzte Medium bei mir ist eigentlich 
E-Mail. Das dient meist nur zur Kontaktan-
bahnung. Was danach kommt, hängt vom 
Kunden ab. Bei den Konservativeren folgt 
dann meistens ein Telefonat. Manche arbei-
ten mit Slack oder Trello. Als Dienstleister 
muss man flexibel sein. Es kommt immer 
darauf an, welches Tool der Kunde nutzt. 

Herr Ullah, Sie analysieren Branchen-
trends und übersetzen diese für HR. 
Was für Trends finden Sie?

ULLAH. Das Trendforschungsinstitut 
TRENDONE identifiziert monatlich Mi-
krotrends; Entwicklungen, aus denen Trends 
werden könnten. Das sind Dinge, die even-
tuell mal in Richtung Trend gehen wer-

Eva Stock und Robindro Ullah haben einiges gemeinsam. 
Beide sind kommunikativ und meinungsstark, beide betrei-
ben einen Blog zu HR-Themen. Und auch im Werdegang 

finden sich Gemeinsamkeiten: Stock und Ullah begannen 
ihre Karrieren als Trainees im Konzern, heute sind sie aus 

individuellen Gründen in kleineren Strukturen tätig.
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den. Einige dieser Mikrotrends übersetze 
ich für HR. Ein Beispiel: Das Kickstarter-
Projekt Mindset entwickelt einen Kopfhö-
rer, der Gehirnströme messen kann. Der 
Kopfhörer erkennt, ob ich mich noch kon-
zentriere oder nicht. Über ein Analytics 
Tool kann ich meine Konzentrationspha-
sen über den Tag beobachten. Darüber hi-
naus versucht der Kopfhörer, mich im Flow 
zu halten. Wenn ich eine Ablenkung er-
fahre, holt er mich durch Signaltöne in 
meine Konzentration zurück. Das hat Po-
tenzial, Performancemanagement und Ar-
beitszeitregelungen völlig zu verändern. Na-
türlich gibt es auch ein paar Trends auf der 
Metaebene: Automatisation, Künstliche In-
telligenz im HR oder die Datenschutz-
Grundverordnung. 

Frau Stock, das Unternehmen, für das Sie 
arbeiten, bietet für performancebasiertes 
Onlinemarketing digitale Strategien an. 
Welche formalen Qualifikationen brau-
chen Mitarbeiter, um bei Ihnen zu arbei-
ten? Wer kann tatsächlich digital?

STOCK Das kommt ganz auf das Profil 
an, das wir gerade suchen. Bei unseren Trai-
nees ist die wichtigste Qualifikation, dass 
sie lernbereit sind. Wir brauchen Men-
schen, die Lust haben, sich mit der digita-
len Welt, mit Bloggern, mit Influencern 
zu beschäftigen. Wichtig sind auch analy-
tisches Denken und Lernbereitschaft. Wir 
bieten sehr viel Weiterbildung an, erwar-
ten aber auch viel Eigeninitiative. In den 
Spezialistenfunktionen geht es natürlich 
darum, bestimmtes Wissen mitzubringen. 

Also: Wie bekomme ich es hin, dass sich 
Content gut im Internet verteilt? Wie ma-
che ich ein SEO-Audit? Wir haben ver-
schiedene Berufsbilder, zum Beispiel in den 
Bereichen Redaktion, Content Marketing, 
SEO-Consulting, Outreach. Bei uns kommt 
es sehr auf den Cultural Fit an. Wir sind 
inzwischen 70 Leute, wir wollen aufeinan-
der achtgeben.

Herr Ullah, die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Generation macht einen noch 
nicht unbedingt zum Digital Native, haben 
Sie neulich geschrieben. Wie war das 
gemeint?

ULLAH Die jüngste Trendence-Studie 
kategorisiert die junge Generation in digi-
tal kompetent und nicht digital kompe-

tent. Bei der weiteren Recherche wurde 
mir klar: Die Generationen Y und Z, die 
können eigentlich nichts anderes als die 
anderen auch, nämlich mit den Medien 
ihrer Zeit gut umgehen. Würde jetzt ein 
Technologiesprung erfolgen, dann würden 
von Z und Y auch geschätzte 80 Prozent 
auf der Strecke bleiben. Die Digital Immi-
grants würden den Schritt schaffen. Also: 
Die neuen Generationen sind nicht per se 
digital kompetent, nicht alle. Das ist ge-
nauso wie in jeder vorangegangenen Ge-
neration auch.

STOCK Nach meinem Erleben finden 
sich die jungen Generationen sehr schnell 
in digitalen Räumen wieder. Aber sie las-
sen sich auch sehr stark davon ablenken. 
Wenn wir mit den Mitarbeitern über ihre 

Performance sprechen, machen wir häufig 
einen Plan: nur zwei Stunden Skype am 
Tag, das Handy im Flight Mode und nur 
zum Musikhören. Und auf schwarz-weiß 
stellen, dann macht die Benutzung weni-
ger Spaß.

Frau Stock, welche Ansprüche stellen 
die Generationen Y und Z an Führung?

STOCK Für die Generation Y gibt es ganz 
stark das Thema des Coachs. Viele Füh-
rungskräfte bei mir in der Agentur wollen 
Dinge anders machen, als sie sie selbst frü-
her erfahren haben – autoritäres Auftreten 
oder Schikanen haben einige erlebt. Man 
muss dabei aufpassen, dass es nicht zur fal-
schen Erwartungshaltung kommt. Auch 
bei den Mitarbeitern. 

Augenhöhe wünschen sich alle. Aber 
wenn das beinhaltet, dass man vielleicht 
kritisiert wird, wird es schon schwieriger. 
Gerade auch bei der Generation Z. Alle 
sind sehr offen für Feedback und fordern 
das auch ein. Aber eigentlich wollen auch 
viele nur gesagt bekommen, dass sie tolle 
Arbeit machen. Gute Führung lebt aber 
auch von der Kritikfähigkeit. In beide Rich-
tungen.

Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, 
Herr Ullah?

ULLAH Als ich das erste Mal Führungs-
kraft geworden bin, kam gerade der Trend 
zur transformationalen Führung auf. Dann 
gab es den Umschwung zu situativer Füh-
rung. Und jetzt kommt der Trend zur 

EVA STOCK studierte in Trier Soziolo-
gie. Von 2011 bis 2016 war sie in der 
Personalentwicklung bei der Deutschen 
Bahn tätig, bevor sie zur Onlinemarke-
ting-Agentur Trust Agents wechselte. 
Dort ist sie heute als Team Lead HR 
tätig. Unter hrisnotacrime.com bloggt 
Stock zu Themen rund um das Perso-
nalmanagement.

ROBINDRO ULLAH studierte in Hamburg Wirt-
schaftsmathematik und arbeitete im HR-Ma-
nagement bei der Deutschen Bahn und bei 
Voith. 2015/16 war er in leitender Funktion für 
die Deutsche Employer Branding Akademie  
tätig, seit 2016 ist Ullah freier Berater, Speaker, 
Blogger (hrinmind.de), Buchautor und  
Herausgeber des ersten HR-Trendmagazins 
hr|tomorrow (www.hr-tomorrow.eu). 
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Ambidextrie, ich muss Gegensätze ausglei-
chen und in verschiedene Richtungen ge-
hen. Ich hatte vor eineinhalb Jahren ei-
nen Kunden, da gab es ein Team, beste-
hend überwiegend aus Leuten der Gene-
ration Y. Die Führungskraft war ein typi-
scher Baby Boomer. Das Team hat das 
hauseigene soziale Network vor allem dazu 
genutzt hat, sich während der Woche up-
zudaten über die einzelnen Projekte. Die 
Führungskraft hat das abgelehnt und im-
mer montags drei Stunden Jour fixe an-
gesetzt. Alle dachten: „Alter, das hättest 
du schon die ganze Woche nachlesen kön-
nen.“ Der Anspruch besteht meiner Mei-
nung nach häufig in der Nutzung moder-
ner Technologien und dem, was alle Ge-
nerationen sich wünschen: angemessene, 
professionelle Führung.

STOCK Es braucht ein Grundwissen an 
Führungstheorien, Führungskräfte müssen 
wissen, welche Methoden sie heranziehen 
können. Da möchte ich eine Lanze für 
Konzerne brechen. Dort wird in der Per-
sonalentwicklung sichergesellt, dass es eine 
theoretische Unterfütterung für werdende 
Führungskräfte gibt. Beim Start-up oder 
im Agenturumfeld wird halt aus Zeitdruck 
die Fachkraft zur Führungskraft gemacht, 
was man im Konzern tunlichst vermeiden 
will. Das sehe ich als Problem.

Sie kommen beide aus einem Großkon-
zern und sind jetzt in kleineren Zusam-
menhängen tätig. Was hat Sie dorthin 
gebracht?

ULLAH Ich bin Papa geworden und will 
maximal viel Zeit mit meinem Sohn ver-
bringen. Das vereinbarte sich mit meinen 
bisherigen Tätigkeiten im Unternehmen 
nicht. Im Grunde bin ich ein „Konzern-
kind“. Da sich meine Ziele aber verscho-
ben haben, könnte ich mir heute nicht 
mehr vorstellen, in einem großen Konzern 
zu arbeiten.

STOCK Ich war dieser ganzen Organi-
sationsstrukturen ein wenig überdrüssig. 
Ich bin sicherlich auch nicht leicht für 
Führungskräfte. Ich frage gerne nach und 
habe eine eigene Meinung. Mir wurde 

schon immer sehr deutlich gemacht, dass 
das nicht die erwünschte Verhaltensweise 
ist. Und dann habe ich mir gedacht: Nein, 
so will ich nicht arbeiten, ich möchte wie-
der etwas bewegen können. Und das war 
kein einfacher Weg. Als „Konzernie“ wird 
man doch immer so wahrgenommen: Die 
kann nur theoretisch denken, was sollen 
wir mit der? Die ist ja überhaupt nicht 
breit aufgestellt. Bei der Agentur habe ich 
gesagt: Hey, das kann ich, das kann ich 
noch nicht so. Am Ende hat’s geklappt. 
Aber die Suche hat auch eineinhalb Jahre 
gedauert.

Herr Ullah, Sie haben im Jahresrückblick 
kritisch über die künftig notwendige 
Personalentwicklung nachgedacht. Wie 
muss die nach Ihrer Meinung aussehen?

ULLAH Ich bin davon überzeugt, dass 
wir in einen Skill-Mangel laufen. Damit 
wird die Personalentwicklung vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt. „Hire for atti-
tude and train for skills“ wird immer wich-
tiger. Im Ausland wird dies schon seit län-
gerem bei Neueinsteigern gelebt. Ich ma-
che einen Abschluss, dann fange ich bei ei-
nem Unternehmen an, und die bringen 
mir das notwendige Fachliche bei. Da sehe 
ich die PEler und auch das Recruiting in 
der Pflicht. Wie bekomme ich in einer aus-
gedehnten Onboarding-Phase mehr Skills 
vermittelt? 

Frau Stock, wie funktioniert bei Ihnen 
Personalentwicklung im Agenturalltag? 
Bleibt dafür Zeit? 

STOCK Ja, dafür muss Zeit bleiben. Alle 
haben ein Bildungsbudget. Unsere Trai-
nees zum Beispiel bekommen einen Tag 
im Monat. Wir haben viele Angebote, bei 
denen wir unser Wissen on the job weiter-
geben. Wir fahren auch zu Konferenzen 
und Schulungen. Wir haben Absolventen 
aller Studienrichtungen, aber auch Studi-
en- und Schulabbrecher. Wir müssen alle 
auf einen Basisstand bringen. Dafür haben 
wir ein umfassendes Entwicklungspro-
gramm inhouse entwickelt. Unser Opera-
tionsteam ist sehr an PE interessiert und 

unterstützt HR mit seinem Know-how. 
Wir holen auch immer mal Speaker zu al-
len möglichen Themen von außen.

 
Und wenn die Mitarbeiter dann mal  
sattelfest sind, kommt der Kunde und 
wirbt sie ab.

STOCK Ja, das passiert auch. Aber das 
Gros der Mitarbeiter bleibt schon zwei bis 
drei Jahre, zum Teil sogar fünf. Im ersten 
Moment denkt man nun: Oh Gott, zwei 
Jahre. Aber in den Profilen, die ich bekom-
me, sind zwei Jahre mittlerweile total nor-
mal. Auch bei ganz großen Playern. Bei 
vielen Menschen überwiegt der Gedanke: 
Ich will jetzt aber doch noch mal was Neu-
es. Vielleicht wird sich das in Zukunft so-
gar noch mal verkürzen. Oder die Zahl der 
Freiberufler wird wachsen.

ULLAH In der Harvard Business Review 
gab es vor einiger Zeit einen sehr spannen-
den Artikel zu unternehmensübergreifen-
den Entwicklungswegen. Zentraler Gedan-
ke: Ich habe einen Mitarbeiter für zwei Jah-
re. Und dann vielleicht noch einmal in fünf 
Jahren für zwei Jahre. Obwohl ich damit 
rechne, dass er geht, stecke ich alles an Ent-
wicklung in den Mitarbeiter, damit er wieder-
kommt. Sie können es Boomerang Hiring 
nennen oder unternehmensübergreifende 
Entwicklungswege. Letztlich müssen Sie 
als Unternehmen zusehen, dass Ihr Mitar-
beiter maximal weiterentwickelt wird. Wenn 
Sie dies nicht tun, dann hätte er vermutlich 
gar nicht erst bei Ihnen angefangen – be-
ziehungsweise wird es sich rumsprechen. 
Früher, heute auch noch, gab es die nach-
weispflichtigen Qualifizierungen, die man 
schulen musste. Nun werden wir zusätz-
lich die überlebenswichtigen Qualifikatio-
nen benötigen – überlebenswichtig für den 
Arbeitgeber. Zitat unbekannt: FK zum 
CFO: „Wir können nicht so viel Geld in 
die Qualifizierung unserer Mitarbeiter ste-
cken. Die werden uns alle verlassen und 
zur Konkurrenz gehen.“ CFO zur FK: „Stel-
len Sie sich mal vor, wir machen das nicht, 
und die bleiben alle!“

STOCK Dafür muss sich der Personaler 
auch mehr für die Arbeit der anderen in-
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teressieren. Das fehlt vielen in der Funkti-
on. In vielen großen Strukturen ist die PE 
zu sehr Selbstzweck. 

Viele Unternehmen setzen auf neue Ar-
beitswelten, um zu neuen Formen der 
Zusammenarbeit zu kommen. Reicht 
das aus?

ULLAH Unternehmen investieren viel 
Geld in Architekten und erklären dann kei-
nem, wie die neuen Räume genutzt wer-
den können. Ich bin sehr vorsichtig, was 
New Work angeht. So wie es sich im Mo-
ment am Markt darstellt, machen viele nur 
Schönheits-OPs.

STOCK Hier können Konzerne viel von 
den Start-ups lernen. Die wissen genau: 
Zeit ist Geld. Da gibt es Deadlines, Mei-
lensteine und alle paar Monate wollen die 
Investoren ein Update. Und wenn ich das 
nicht liefere, bin ich raus. Die Krawatte 
abzulegen und das Du einzuführen, macht 
noch keine neue Kultur.

ULLAH 70 bis 80 Prozent der Deutschen 
sind mit der Digitalisierung überfordert. 
Das wird auch bei New Work unterschätzt. 
Ich sehe ganz viele Tools, aber keine Lö-
sungen. Wenn ich nicht die Kultur anpa-
cke, dann fehlt dem Mitarbeiter die Mög-
lichkeit, die tollen Tools zu nutzen, um zu 
Lösungen zu gelangen. 

Frau Stock, Sie sind Soziologin. Herr Ul-
lah, Sie sind Wirtschaftsmathematiker. 
Wie sind Sie beide zu HR gekommen?

ULLAH Bei mir war es schlicht Zufall. 
Als Berufseinsteiger bin ich Vorsitzender 
des Trainee-Clubs, eines internen Nach-
wuchskräftenetzwerks der Deutschen Bahn, 
geworden. In dieser Funktion habe ich ei-
nen Personalstrategen des Unternehmens 
kennengelernt. Nach einem Jahr hat der 
mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das, 
was ich nebenberuflich für diesen Club ma-
che, in Vollzeit für Bewerber zu machen. 
Und da HR auch gerade dabei war, neue 
IT einzuführen, passte das Gesamtsetting. 
So bin ich im HR gelandet: zuerst Daten-
banken programmiert, dann Bewerber be-
spaßt.

STOCK Nach dem Studium wollte ich 
gerne etwas machen mit Schreiben und 
Kommunikation. Bei uns in der Soziolo-
gie gab es auch eine Ausrichtung, die dort-
hin führte. Aber daraus ergab sich nichts, 
wovon man leben konnte. Also habe ich 
mich an meiner älteren Schwester orien-
tiert, die schon im Personalmanagement 
arbeitete. Erst habe ich ein Praktikum bei 
einer Bank gemacht und kam dann wie 
du, Robindro, als Trainee zur Deutschen 
Bahn. 

Was wäre Ihr Karriererat an einen  
Berufseinsteiger im HR?

STOCK Mach’ den Job nicht nur, weil 
du Menschen magst. 

ULLAH Das sagen sie alle. (lacht)
STOCK Natürlich muss man Lust am 

anderen haben, muss empathisch sein. Aber 
ganz viele Themen sind eben nicht Feel-
Good-Management. 

ULLAH Viele haben keine Vorstellung 
davon, dass man bei Human Resources 
nicht mehr oder weniger Kontakt zu Men-
schen hat als in anderen Funktionen auch. 
Zur Hälfte benötigt man heute zudem Lust 
auf Tech- und Fachbereichsthemen. Man 
muss Entwicklungen im Geschäft verfol-
gen, um wichtige Ableitungen unter ande-
rem für die Personalentwicklung oder für 
die Arbeitsbedingungen treffen zu können. 
Das unterschätzen viele im HR-Bereich. 
Die Aufgabe besteht eben nicht nur darin, 
sich ein bisschen um Menschen zu küm-
mern.

STOCK Und man muss in Prozessen den-
ken können. Sonst kann man noch so viel 
tolle Ideen haben. Aber die nimmt dann 
keiner ernst.

Herzlichen Dank für das Gespräch! •
Das Interview führte  
Werner Kipp Ende März in Berlin.

Personalwesen-Software, 
die ganze Arbeit leistet.

agenda-personal.de

Verwalten 
Sie Ihre 
Mitarbeiter 
nicht als 
Einzelteile.Einzelteile.
Mit Agenda entdecken 
Sie ihr volles Potenzial.
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             BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

BRÜCKE ZWISCHEN TRADITION UND AGILITÄT

RICHARD GRAF ▶ Die neue 
Entscheidungskultur. Mit  
gemeinsam getragenen  
Entscheidungen zum Erfolg. 

Hanser, 2018, 518 S., 48 € 
ISBN 978-3-446-45130-8

DENKWERKZEUG FÜR 
DIE ORGANISATIONS-
ENTWICKLUNG

In Zeiten zunehmender Dynamik er-
kennen immer mehr Unternehmen, 
dass das tayloristische „Command and 
Control“ nicht mehr funktioniert. Auch 
die Reduktion auf Teal Organisations 
oder Holokratie und andere Kochre-
zepte bringt keineswegs die erhofften 
Erfolge. Wir müssen erkennen, dass 
wir in komplexen Systemen agieren, 
nicht alles wissen und nicht alles in un-
serem Sinn steuern können. Der Autor 
gibt in seinem Buch Antworten darauf, 
wie Unternehmen den Herausforde-
rungen komplexer Systeme begegnen 
können. Er zeigt eine vollkommen neue 
Sichtweise auf Organisationen, die es 
ermöglicht, Normen, Strategie, Tak-
tiken und Wertschöpfung im Zusam-

menhang zu verstehen. Denn erst da-
raus lassen sich die Fähigkeiten des 
Unternehmens identifizieren und best-
möglich entfalten: die Symbiose von 
notwendiger Selbstorganisation mit 
ebenso notwendiger Führung. 

MARK LAMBERTZ ▶ Die intelligente  
Organisation. Das Playbook für  
organisatorische Komplexität. 

BusinessVillage, 2018, 286 S., 24,95 € 
ISBN 978-3-86980-409-5

FÜHREN IN DIGITALEN ZEITEN

Der Autor reduziert die Herausforderungen der Digitalisierung 
klar auf drei Kernaufgaben für Führungskräfte: Kunde – Koope-
ration – Kreativität. Drei Dimensionen, die im Prozess des mo-
dernen Organisierens über Jahrzehnte vernachlässigt wurden und 
jetzt ihren Weg zurück in die Unternehmen finden. Denn Digi-
talisierung bedeutet nicht die Macht der Maschinen oder die Herr-
schaft der Algorithmen, sondern die Konzentration auf das We-
sentliche, auf das, was nur Menschen leisten. Menschen machen 
den Unterschied. Mit 111 konkreten Rezepten weist uns Rein-
hard K. Sprengers neues Buch den Weg des digitalen Wandels.

REINHARD K. SPRENGER ▶ Radikal digital.  
Weil der Mensch den Unterschied macht – 111 Führungsrezepte. 

DVA Sachbuch, 2018, 272 S., 25 €  ISBN 978-3-421-04809-7

Die neue Entscheidungs-
kultur zeigt, wie durch die 
bewusste Anwendung von 
Kognition, Intuition und 
Emotionen sichere und 
gemeinsam getragene Ent-
scheidungen hergestellt 
werden. Das unterstützt 
agile Teams und tradier-
te Führungskräfte gleicher-
maßen, ihre individuellen 
Fähigkeiten in Entschei-
dungsprozesse einzubrin-
gen. So entsteht eine Brücke zwischen der 
agilen und der tradierten Welt, über die 
der digitale Transfer gelingt. Bei jedem 
Menschen sind Kognition, Intuition und 
Emotionen (K-i-E) untrennbar miteinan-
der verbunden. Diese Trilogie wird in ei-
ne ganzheitliche Theorie zusammengeführt 
und mit vielen Beispielen aus dem unter-
nehmerischen Alltag unterhaltsam erklärt. 
Führungskräfte wie Teams erhalten daraus 
abgeleitet das nötige Rüstzeug, die K-i-E-
Tools, um Entscheidungen zeitnah und ge-
meinsam herzustellen. Kognitive Verzer-

rungen, typische Denkfal-
len, irrationale Entscheidun-
gen und die uralte Frage „Ra-
tio oder Intuition?“ werden 
mit der K-i-E-Theorie ge-
löst, die auf den Erkenntnis-
sen der altgriechischen und 

vedischen Philosophie bis hin zu den Neu-
rowissenschaften basiert. Werte wie Offen-
heit, Fokus, Mut, Augenhöhe und Com-
mitment sind die tragenden Designmerk-
male der Entscheidungswerkzeuge. Mit ih-
rer Anwendung sinkt die Gefahr falscher 
Entscheidungen, und es steigen Freude und 
Motivation, weil Vorhaben gelingen. Die 
ausgerichtete Teamkompetenz macht die 
gemeinsam getragene Entscheidung zur 
überlegenen Entscheidungsform, in ange-
messener Zeit und bei gleichzeitig wach-
sendem Verständnis.
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JEDER MACHT‘S MIT JEDEM,  
ABER KEINER MERKT‘S

Manipulation ist kein Privileg von Superhirnen und kein Defizit 
willensschwacher Zeitgenossen. Sie findet statt – immer und über-
all. Beim geschwisterlichen Mikrozwist um die letzte Dose Erfri-
schungsgetränk ebenso wie in der eisigen Atmosphäre der Trading 
Rooms der internationalen Börsen. Wenn ich ein Ziel vor Augen 
habe, aber nicht weiß, wie ich es erreiche, muss ich mir etwas ein-
fallen lassen. Führt mich die Salamitaktik an mein Ziel, oder muss 
ich den Fuß in die Tür stellen? Wie bekomme ich die anderen 
dazu, mich gewähren zu lassen, mich zu unterstützen oder gar ak-
tiv an meinem Projekt teilzunehmen? Solche Fragen stellen sich 
in allen Bereichen des Lebens. Dieses Buch schärft die Wahrneh-
mung kleiner und großer Manipulationen. Die Erkenntnisse sind 

allerdings nicht manipulativ, son-
dern mit hochaktuellen For-
schungsergebnissen aus Psycho-
logie und den Wirtschaftswissen-
schaften belegt. Dieses Buch zeigt, 
wie man das große Spiel der Ma-
nipulation für sich entscheidet – 
nicht immer, aber immer öfter.

Psychische Belastungen bestimmen das Ar-
beitsleben in bislang kaum gekannter Form: 
Rasante betriebliche Veränderungen, Zeit-
druck und Aufgabenvielfalt, aber oft auch 
ungeeignete Führungskonzepte prägen den 
Arbeitsalltag in vielen Bereichen heute meist 
stärker als rein körperliche Belastungen und 
Unfallgefährdungen. Wie sich die maßgeb-
lichen Vorgaben der GDA-Empfehlungen 
in der betrieblichen Praxis umsetzen lassen, 
beschreibt dieses Einstiegsbuch. Im Fokus 
stehen folgende Themen: Verbreitung und 
Ausmaß psychischer Belastungen; Gestal-

ARBEIT 4.0 UND DIE  
GESELLSCHAFTLICHEN FOLGEN

Die Autoren legen mit 
dieser Schrift ein Werk 
vor, das die Spannung 
zwischen künftiger di-
gitalisierter Arbeitswelt 
und den gesellschaftli-
chen Folgen beschreibt. 
Sie geben Antworten 
auf die Fragen zum Ver-
hältnis zwischen der re-
alen Arbeitswelt auf der 
einen Seite und Frei-
heit, Solidarität und De-
mokratie auf der ande-
ren. Beleuchtet werden 
besonders die Bereiche 
möglicher Überforde-
rungen der Mitarbeiter, 
Crowdwork, Auswirkungen auf das soziale Mit-
einander, die künftige Rolle der Betriebsverfas-
sung und der Gewerkschaften sowie neue Regeln 
für Arbeitskämpfe. Das Werk will eine Progno-
se zur Zukunft der Arbeit unter Berücksichti-
gung der gesellschaftlichen Folgen wagen, es ist 
bewusst keine rein juristische Bestandsaufnahme 
arbeitsrechtlicher Problemkreise. 

JOHANNES STEYRER ▶ Die Macht 
der Manipulation. Wie man sich 
durchsetzt, wie man sich schützt. 

Ecowin, 2018, 264 S., 24 € 
ISBN 978-3-7110-0166-5

RICHARD GIESEN / JENS 
KERSTEN ▶ Arbeit 4.0.  
Arbeitsbeziehungen und 
Arbeitsrecht in der digita-
len Welt. 

C.H. Beck, 2018, 291 S., 
29,80 € 
ISBN 978-3-406-71779-6

GERALD SCHNEIDER ▶ Arbeitsbedingte psychische  
Belastung: Eine grundlegende Einführung. 

Erich Schmidt Verlag, 2018, 170 S., 24,90 € 
ISBN 978-3-503-17768-4

GESUNDE ARBEIT, ERFOLGREICHE MITARBEITER

tungsgrundsätze für psychisch gesunde Arbeit; Belastungs- 
und Beanspruchungsformen; Modellvorstellungen zu psy-
chischen Belastungen; Gefährdungsbeurteilung: Ziele, 
Instrumente, Durchführung; Maßnahmengestaltung und 
Vorschläge für die Wirkungsprüfung. Der leicht verständ-
liche Leitfaden richtet sich insbesondere an Adressaten 
der GDA-Empfehlungen zur „Qualifizierung betriebli-
cher Akteure für die Umsetzung der Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastung“.
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„HR sollte Fackelträger der neuen Kultur sein“

            AUTORENGESPRÄCH „WARUM UNSERE CHEFS PLÖTZLICH SO NETT ZU UNS SIND“ 

WOLFGANG JENEWEIN ▶ 
Warum unsere Chefs plötz-
lich so nett zu uns sind. Und 
warum Sie es wahrscheinlich 
sogar ernst meinen. 

Ecowin, 2018, 160 S., 20 €  
ISBN 978-3-7110-0167-2

Moderne Führung bedeutet für Wolfgang Jenewein, Menschen zu helfen, besser zu werden in 
Dingen, die für sie relevant sind. Sie im Einklang mit ihren Stärken und Leidenschaften wachsen 
zu lassen – kurzum, Führung ist mehr Empathie und wirkliches Eingehen auf die Mitarbeiter. 
Doch all das findet immer noch zu wenig statt, meint der Autor. Wenn die Chefs netter werden, 
ist dies mehr als nur ein gutes Zeichen für die Zusammenarbeit, es sichert dem Unternehmen in 
disruptiven Zeiten womöglich das Überleben. 

Herr Professor Jenewein, sollten wir uns Sorgen machen, 
wenn unsere Chefs nicht nett zu uns sind?

WOLFGANG JENEWEIN Die Art, Unternehmen zu führen, ohne 
sich wirklich für die Mitarbeiter zu interessieren, ist leider immer 
noch weit verbreitet. Ich mache mir Sorgen, denn meiner Beob-
achtung nach gibt es immer noch wenig Kultur in der Führung. 
Einige mögen argumentieren, dass das auch vor 20 Jahren schon 
so war, aber Entwicklungen wie die Digitalisierung und Globa-
lisierung lassen ein disruptives Umfeld für Unternehmen entste-
hen. In diesem Umfeld ist es wichtig, dass Führungskräfte ihre 
Mitarbeiter aktiv mitnehmen, inspirieren und zum Mitdenken 
anregen. Denn nur die Vielfalt der Ideen im Team kann die Kom-
plexität der Umwelt absorbieren. Um dies zu erreichen, sollten 
die Chefs nett sein zu ihren Mitarbeitern. 

Nett ist dabei bewusst etwas überspitzt formuliert – es geht 
im Grund aber darum, die Belegschaft im Einklang mit Ihren 
Stärken und Leidenschaften sowie im Einklang mit den Unter-
nehmenszielen wachsen zu lassen. Dafür braucht es ein genuines 
Interesse an Menschen – eine empathische individuelle Behand-
lung jedes Einzelnen. Die Führungskraft von heute ist nicht mehr 
so sehr der Manager, der von Zahlen und Fakten getrieben ist, 
sondern ein echter Leader, der mit Menschen, ihren Gefühlen 
und Fähigkeiten arbeitet. Dieses Verständnis findet man meiner 
Erfahrung nach noch viel zu selten in Unternehmen.

Aber die Chefs werden ja jetzt netter … 
JENEWEIN Hoffentlich. Aber es geht nicht um nett sein im Sin-

ne von „Wir haben uns alle lieb und wir geben uns kein kritisches 
Feedback mehr“, sondern mehr im Sinne von „Ich interessiere mich 
für euch und möchte euch weiterentwickeln“. Die richtige Meta-
pher ist hier nicht die Wellness-Oase, sondern die des Fitness Club. 
Es geht darum, in einer positiven und motivierenden Atmosphäre 
Höchstleistung zu erbringen. Das heißt, Mitarbeiter müssen auch 
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            AUTORENGESPRÄCH „WARUM UNSERE CHEFS PLÖTZLICH SO NETT ZU UNS SIND“ 

dazu motiviert und inspiriert werden, ihre Komfortzone zu verlas-
sen und dadurch einen Schritt zu machen. Nur durch Herausfor-
derungen, die im Einklang mit den eigenen Stärken und Fähigkei-
ten sind, kann ein Mitarbeiter wachsen. Die Nettigkeit liegt darin, 
dass es der Führungskraft ein tiefes Bedürfnis ist, die Mitarbeiter 
auf das nächste Level zu bringen und sich so Stück für Stück über-
flüssig zu machen. Einige Unternehmen erkennen dies mittlerwei-
le als Schlüsselkompetenz der Führungskräfte von morgen. 

Warum braucht es mehr Gefühl in der Führung? 
JENEWEIN Menschen sind „Social Animals“ und erfahren Er-

füllung in der Zuwendung auf andere. Teilweise sind Organisa-
tionen zu abstrakten Systemen geworden, die durch KPIs und 
MBOs versuchen, jegliche Gefühle zu unterdrücken. Die KPIs 
und MBOs führen wiederum zu einem übertriebenen transakti-
onalen Führungsstil mit viel Command and Control und beding-
ter Belohnung. Doch damit kann man kein Team zur Hochleis-
tung motivieren. Früher galt es, in einer stabilen Welt Pläne ab-
zuarbeiten. Heute geht es um Innovation, Agilität und Kreativi-
tät. Dazu braucht es mehr intrinsische Motivation. 

Sie ziehen da ja auch Parallelen zum Sport.
JENEWEIN Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie es sich anfühlt, 

wenn ein erfolgreicher Trainer es versteht, das Beste aus einem 
Sportler herauszuholen. Dafür braucht es einen menschenzuge-
wandten, positiven Führungsstil. Trainer, die dem Sportler ihre 
eigenen Ziele aufoktroyieren, kommen nicht weit mit ihrem Team. 

Wie funktionieren Hochleistungsteams?
JENEWEIN Es gibt viele Erfolgsfaktoren in Hochleistungsteams. 

Ich habe in einer Studie das Alinghi-Segelteam wissenschaftlich 
begleitet und dabei ist mir ein Aspekt besonders ins Auge gesto-
chen. Der erste Schritt zum Hochleistungsteam ist eine ehrliche 
Bestandsaufnahme, um von dort aus eine nachhaltige Entwick-

lung anzustoßen. Ich beschreibe in meinem Buch eine zuverläs-
sige Methode, mit der Zitronen, Happy Bears, einsame Wölfe 
und die Stars in der Belegschaft identifiziert werden können. Sie 
ist zwar sehr plakativ, aber auch sehr realitätsnah.

Wie muss man sich das vorstellen? 
JENEWEIN Es geht darum, Mitarbeiter nicht nur in Bezug auf 

Ergebnisse, sondern auch in Hinblick auf deren Verhalten und 
Werteorientierung zu bewerten. Getrieben von finanziellen Zielen, 
KPIs und Prozessen ist die Bewertung anhand von zwei Dimensi-
onen in der Realität nur selten vorzufinden. Gehen wir von den bei-
den Dimensionen aus, ergeben sich vereinfacht vier Kategorien. 
Zwei Kategorien sind relativ klar: Stars bringen Leistung und haben 
eine gute Werteverankerung, Zitronen sind genau das Gegenteil. 
Weiter gibt es jedoch diejenigen, die ich als einsame Wölfe be-
zeichne. Sie bringen sehr gute Leistungen, sind aber soziale Tret-
minen, weil sie menschlich nicht verträglich sind – sie vernachläs-
sigen Werte wie Teamgeist und Vertrauen. So jemand kann ein gan-
zes Team auslaugen. Gute Leistung hin oder her. Die Happy Bears 
dagegen sind sozial angenehm, positiv, konstruktiv, sie sind beliebt 
und integriert – ihre Ergebnisse lassen aber zu wünschen übrig. 

Und welche Konsequenzen hat diese Erkenntnis? 
JENEWEIN Der Chef sollte mit den Happy Bears mehr Geduld 

haben als mit den einsamen Wölfen. Denn die Happy Bears sind 
der soziale Klebstoff, sie tun dem Team gut, sind meistens gut 
drauf und sind aufgrund ihrer Wertestruktur besser zu entwi-
ckeln. Beispiele dafür sehen wir vor allem im Sport. So setzte Jo-
achim Löw zum Beispiel lange Zeit auf Lukas Podolski, Bene-
dikt Höwedes oder Miroslav Klose, obwohl andere in Bezug auf 
Leistung sie bereits überholt hatten. Ein stabiles Wertegerüst wird 
immer wichtiger, nicht nur bei den Führungskräften, sondern 
auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Wer Führung ernst nimmt 
und einen Blick dafür entwickelt, hat gute Chancen, sich ein 

WOLFGANG JENEWEIN ist Professor für Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität St. Gallen. In seiner Forschung und Lehre  
beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Positive Leadership, 
der Führung von Change sowie der Führung von Hochleistungs-
teams. Auf dieser Grundlage coacht er Hochleistungsteams in 
Wirtschaft und Sport.
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Hochleistungsteam auf stabilen Werten 
aufzubauen. Zusammenhalt wird in der 
VUCA-Welt immer wichtiger. Hochleis-
tungsteams arbeiten miteinander, nicht ge-
geneinander. 

MOTIVATION VS. MANAGEMENT 
BY OBJECTIVES 

An dem heutigen Führungsdilemma ist Ih-
rer Meinung auch die Wissenschaft schuld.

JENEWEIN Die bisherige Lehre – Ma-
nagement by Objectives – war nicht grund-
sätzlich falsch, aber die meisten, die dieses 
Modell verinnerlicht haben und fleißig 
praktizieren, sind zu wenig mit den intrin-
sischen Aktivierungmechanismen vertraut. 
Eine gesunde Balance herrscht dann, wenn 
Elemente wie Inspiration und Motivation 
so stark wie möglich und strukturierende 
Elemente wie Management by Objectives 
nur so stark wie nötig eingesetzt werden. 
Ich unterrichte im Executive MBA und er-
lebe dort die Menschen, die an den Schalt-
hebeln der Wirtschaft sitzen. Viele wissen  
theoretisch was gute Führung ist, aber le-
ben es im Alltag ganz anders. In meinen 
Kursen möchte ich die Studenten zu einer 
emotionalen Einsicht bewegen. Sie sollen 
zu der Führungskraft werden, die sie wirk-
lich sein wollen. Und meistens ist diese 
„netter“ als die, die sie in Wirklichkeit sind. 

Was zeichnet eine gute Führungskraft in 
der VUCA-Welt aus? 

JENEWEIN Die Führungskraft muss heu-
te mehr moderieren und weniger dozieren. 
Sie muss in der Lage sein, die Intelligenz 
anderer richtig einzubinden und nicht selbst 
alles besser wissen zu wollen. Das Manage-
ment der Zukunft muss immer stärker die 
Frage des Warum beantworten. Die Gene-
ration Z fragt: Was ist der gesellschaftliche 
Auftrag des Unternehmens? Was ist euer 

Reason for existence? In einem disruptiven 
Umfeld ist es entscheidend, den Unterneh-
menszweck zu kennen und danach seine 
Strategie und Operations auszurichten. 

Welche Bedeutung haben Visionen? 
JENEWEIN Von Profit zu Purpose – das 

ist im Moment ein Riesentrend. Die Men-
schen sind in der disruptiven Welt unsi-
cherer geworden. Eine glaubwürdige Ant-
wort auf die Frage „Warum tun wir das ei-
gentlich?“ kann den Mitarbeitern Sinn und 
Halt geben. 

Wo sehen Sie hier konkret die Rolle von 
HR?

JENEWEIN HR befindet sich am Schei-
deweg. Auch im HR wird alles digitalisiert 
werden, was digitalisiert werden kann. HR 
ist nunmehr zuständig für das People Busi-
ness. Auf einer Mikroebene wird HR im-
mer mehr zum Sparringspartner für Füh-
rungskräfte und nimmt die Rolle eines neu-
tralen Beobachters ein, spiegelt und coacht 
die Führungskräfte. Zudem haben viele 
Manager in den Vorstandsetagen erkannt, 
dass eine positive Kultur der entscheiden-
de Erfolgsfaktor der Zukunft ist. Hier soll-
te HR unterstützend wirken, um eine po-
sitive Kultur aufzubauen – mit einer Visi-
on, die zu gemeinsamen Werten und ge-
meinsamem Handeln inspiriert. Das ist 
dann nicht mehr Human Resources Ma-
nagement, sondern People and Culture 
enabling. HR sollte Fackelträger der neu-
en Kultur sein. Die Zukunft gehört den 
Managern, denen es wirklich um die Men-
schen, deren Gefühle geht und die eine po-
sitive, offene Unternehmenskultur fördern. 

 
Herr Professor Jenewein, vielen Dank 
für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt.
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V O R S C H A U8080

Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 5. Juni 2018.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.

       THEMENSCHWERPUNKT  

DIE NEUE BUNDESREGIERUNG

Die Bundesregierung der 19. Legislaturperiode hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Große  
Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel wird fortgeführt. Nun geht es um die Umsetzung 
des zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrags „Ein neuer Aufbruch 
für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser 
Land“. Was ist aus arbeitsmarktpolitischer Sicht von der neuen, alten Bundesregierung zu  
erwarten? Hält der Koalitionsvertrag, was sein Titel verspricht?

Ein wichtiges Prinzip agiler Methoden 
ist, dass im Zentrum von Projekten mo-
tivierte Personen stehen sollten, die vom 
Unternehmen die nötige Unterstützung 

und das nötige Vertrauen für ihre Arbeit 
erhalten. Ein kreatives Umfeld mit Freu-

de an Problemlösungen, in dem Mitar-
beiter persönlich miteinander reden und 
sich gegenseitig Vorschläge zur Verbesse-
rung ihres Arbeitsumfelds machen, bedeutet, dass dem Einzelnen noch mehr Be-

deutung zukommt. Dabei sollten individuelle Stärken und Potenziale genderspezi-
fisch gefördert und genutzt werden. Führungsarbeit verlangt also noch mehr 

Kompetenz und die Kenntnis der Business-Spielregeln.

VERNETZTE, SELBSTORGANISIERTE UND KOOPERATIVE ZUSAMMENARBEIT 

                                                            WEITERE THEMEN
GENERATION Z –  
DIE JUNGEN STELLEN SICH VOR
Momentan ist die Generation Y noch in aller Munde. 
Personaler im ganzen Land haben sich händeringend 
bemüht, ihre Unternehmen für Y’er attraktiv zu gestal-
ten. Nun steht die nächste Generation vor der Tür. 
Gemeint ist die Generation Z. Die wichtige Frage: 
Tickt diese Generation schon wieder anders?
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2018

Lernen Sie HR Innovationen aus
erster Hand kennen und erleben
Sie diese direkt vor Ort. 

Treten Sie mit innovativen 
Experten und erfahrenen 
Personalern in einen intensiven 
Austausch. 

Denken Sie HR neu und lassen 
Sie Arbeit 4.0 und New Work
Wirklichkeit werden.

Zahlreiche Stationen von Mai bis 
Oktober 2018 in ganz Deutschland:
17.05 – FRANKFURT
05.06 – HEIDELBERG
13.06 – DRESDEN
21.06 – BERLIN
28.06 – KÖLN
03.07 – HAMBURG
10.07 – DÜSSELDORF
18.09 – MÜNCHEN
09.10 – STUTTGART
23.10 – SAARBRÜCKEN
30.10 – NÜRNBERG

Weitere Informationen und Anmeldung:

DIE HR INNOVATION ROADSHOW
IST 2018 DER ORT, AN DEM AM
MEISTEN ÜBER HR INNOVATION 
GESPROCHEN UND DISKUTIERT WIRD:

Nur diese Roadshow liefert einen so tiefen
Einblick in HR Innovationen und in die 
HR Startup Szene.
 
Nur diese Roadshow bringt etablierte 
Unternehmen und HR Startups in dieser 
Qualität zsuammen.

Veranstalter:

  www.hr-roadshow.de

Bei Fragen zur HR Innovation Roadshow
stehen Jess Koch und Prof. Dr. Simon Werther
als Initiatoren gerne zur Verfügung.



In 
Kooperation 

mitmit

Das Arbeitsrecht bleibt in Bewegung, nicht nur durch die 
neu begonnene Legislaturperiode und damit einherge-
henden neuen gesetzlichen Vorgaben: So geben auch 
Treiberthemen wie Arbeiten 4.0 oder der Beschäftigten-
datenschutz nach wie vor den Takt in den Unternehmen vor. 

Bei der DGFP // Jahrestagung informieren wir Sie über 
die neueste Rechtsprechung zu aktuellen arbeitsrecht-
lichen Brennpunkten und diskutieren mit Ihnen die aktu-
ellen und kommenden Heraus forderungen im Arbeits-
recht. Sie profitieren von den Erfahrungen und Handlungs-
empfehlun gen namhafter Referenten aus der Unterneh-
mens- und Beratungspraxis sowie der Wissenschaft.

Fokusthemen
//   Neue Arbeitswelt – Herausforderungen für HR, Impli-

kationen für die Sozialpartnerschaft und  betriebliche 
Mitbestimmung

//   Exklusive Updates zum Urlaubsrecht, zum  Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, zum  neuen Teilzeit- und 
 Befristungsrecht sowie zum beA für Syndikusanwälte

//   Good Practice–Beispiele 

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 FAO- 
Bescheinigung

Erleben Sie u. a. diese Experten
//   Prof Klaus Bepler, Vorsitzender Richter am Bundes-

arbeitsgericht a. D.

//   Prof. Dr. Björn Gaul, CMS Hasche Sigle

 //   Martin W. Huff, Rechtsanwaltskammer Köln

//   Dr. Barbara Reinhard, KLIEMT.Arbeitsrecht 

//   Jens Suckow, Richter am Bundesarbeitsgericht

Wir beraten Sie gerne! 
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Antje Kerber // Fon 069 713785-214 // E-Mail kerber@dgfp.de // www.akademie.dgfp.de

www.dgfp.de/jahrestagungen

03. DGFP // Jahrestagung
Arbeitsrecht im Unternehmen
In Kooperation mit dem Bundesverband der 
Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU)

20. Juni 2018, Frankfurt am Main 




