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E D I T O R I A L

Die Digitalisierung hat massiven Einfluss 
auf das Personalmanagement – auf Arbeits-
weisen, Anforderungen, Prozesse und Struk-
turen. HR ist ein zentraler Treiber der di-
gitalen und kulturellen Transformation. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, 
muss sich HR umfassend und systematisch 
neu ausrichten. Auch die Rolle des HR Busi-
ness Partners muss neu definiert werden, 
so Jens Baier, Julian Kindlein und Rainer 
Strack (S. 12).
 
Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich seit 
Mitte der 2000er-Jahre positiv entwickelt und war selbst 
in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 bemer-
kenswert robust. Zum Erfolg trug bei, Beschäftigte nicht 
zu entlassen, sondern zu qualifizieren. 2018 hat die Be-
schäftigung ein historisches Rekordniveau erreicht – 
und die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Heute prägt der 
Fachkräftemangel die Debatte. Eine weitere Herausfor-
derung für das Personalmanagement, das sich als Part-
ner des Business beweisen muss. Jan-Paul Giertz und 
Gernot Mühge beschreiben das richtige Matching von 
Anforderungen und Qualifikationen (S. 18).

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young 
(EY) hat das HR-Business-Partner-Modell im Rahmen 
einer Transformation des gesamten HR-Bereichs ein-
geführt. Ziel war die stärkere Ausrichtung auf strategi-
sche und wertschöpfende Tätigkeiten, die dazu beitra-
gen, EY am Markt zu differenzieren. Außerdem sollte 
die Effizienz in standardisierbaren, transaktionalen Tä-
tigkeiten und Prozessen erhöht werden. Eine zentrale 
Erkenntnis beschreibt Andreas Butz: Der Erfolg des 
Modells steht und fällt mit der Auswahl und Qualifi-
zierung der HR Business Partner (S. 26).

Denken wir an Design, denken wir an legendäre Sport-
wagen oder zeitlose Möbelklassiker. Der Porsche 911 fas-
ziniert mit seinem Design heute noch genauso wie vor 
50 Jahren. Die funktionale Designsprache der Kunst-
schule Bauhaus prägt nach wie vor die Welt des Möbel-

Partner für das Business?

designs und der Architektur. HR kann eben-
so seine „Produkte“ durch markantes De-
sign aufwerten – und sich so dem Business 
als Markenbotschafter empfehlen, meinen 
Alexander Toll und Christian Uhlig (S. 32).

Mit der digitalen Transformation verän-
dern sich Wertschöpfungsprozesse in Un-
ternehmen und in globalen Supply Chains. 
Durch eine umfassende Vernetzung und 
dauernde Verfügbarkeit von Daten kann 
die Arbeitsorganisation flexibler gestaltet 
und bedarfsgerecht gesteuert werden. Ca-

roline Ruiner, Christina Debbing, Martina Schaper und 
Vera Hagemann beschreiben, wie sich die Arbeitsorga-
nisation zukunftsfest ausrichten lässt – damit HR seine 
Partnerrolle betonen kann (S. 38).

Einige Worte noch in eigener Sache: Zum 1. Februar 
habe ich von Dr. Gerhard Rübling die Geschäftsfüh-
rung der DGFP übernommen. Ich freue mich auf die 
spannenden Aufgaben und Herausforderungen. Herrn 
Dr. Rübling danke ich sehr herzlich für seine intensi-
ven Bemühungen in der Restrukturierung der Organi-
sation, die ein großartiges Fundament für eine starke 
Zukunft der DGFP bilden, und freue mich, dass er uns 
auch weiter als Sparringspartner im Vorstand erhalten 
bleibt.

Damit wir Sie in Zukunft noch passgenauer über die 
Formate und Angebote der DGFP informieren kön-
nen, haben wir Ende Februar eine Datenabfrage unter 
unseren Mitgliedern gestartet. Über die Hauptansprech-
partner der Mitgliedsunternehmen fragen wir Sie nach 
dem aktuellen Status der Mitarbeiter in HR und nach 
deren Interessengebieten. Um Ihnen die Abwicklung 
zu erleichtern, haben wir eine nutzerfreundliche Inter-
netseite eingerichtet. Wir freuen uns auf intensive Rück-
meldungen! 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die an der ak-
tuellen Ausgabe mitgewirkt haben. •

NORMA SCHÖWE ▶  
Geschäftsführerin
Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung e.V.
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26 Es kommt auf  
den Kopf an Die Wirt-
schaftsprüfungsgesell-
schaft Ernst & Young 
hat das HR-Busi-
ness-Partner-Modell 
über viele Jahre wei-

terentwickelt. Die 
wichtigste Erkenntnis: 

Konzepte sind wichtig, aber noch wichtiger 
ist, wer sie umsetzt.

32
HR als Designobjekt Autobauer, Möbel-

hersteller, Modeschöpfer vermitteln  
Markenbotschaften. HR kann das auch. 

Vorausgesetzt, es nutzt jeden „Außenauf-
tritt“ als Designstatement. Der Wert-

schätzung im Unternehmen tut das gut.
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KPMG-Vorstand Vera-Carina Elter über die Rolle von HR 
in der Digitalisierung, den veränderten Stellenwert von 
Weiterbildung und die bestmögliche Entwicklung von 
Mitarbeitern          Früher sei Learning & Development als 
Zusatz belastung empfunden worden, so Dr. Vera-Carina 
Elter. Heute sei Weiterbildung gewissermaßen der „neue 
Dienstwagen“. Die sich daraus ergebenden Entwicklungs-
möglichkeiten sind für KPMG ein wichtiger Faktor im  
Retention Management. Man wolle ein Arbeitgeber sein, 
der jeden Mitarbeiter bestmöglich und individuell entwick-
le, so Elter. Dabei erleichtere die Digitalisierung den kon-
textbezogenen Wissenserwerb. Das Thema der Zukunft  
sei individualisiertes, technologieunterstütztes Lernen,  
orts- und zeitunabhängig.

„Wenn wir performen,      sind wir einer der           
  Wachstumstreiber“
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Frau Dr. Elter, wie verändert die Digita-
lisierung Ihr Geschäftsmodell?

DR. VERA-CARINA ELTER Mit der Digitali-
sierung werden sich unsere Prozesse in der 
Prüfung und Beratung und damit auch un-
ser Geschäftsmodell verändern. Auch wir 
verändern durch den Einsatz neuer Tech-
nologien unsere Dienstleistungen. Beispiels-
weise wird es möglich sein, die erforderli-
chen Daten vollautomatisiert aus den ERP-
Systemen unserer Kunden auszulesen und 
durch intelligente Algorithmen zu analysie-
ren. Durch das Einspielen von Benchmark-
daten können die Analysen angereichert und 
die Ergebnisse validiert werden. Wir werden 
dadurch zukünftig viel weniger Zeit in die 
Datenaufbereitung stecken, sondern viel 
mehr in die Datenanalyse. Dadurch werden 
in der Prüfung Stichproben durch komplet-
te Datensätze abgelöst, die auf Anomalien 
untersucht werden. Die Veränderungen er-
leben wir aber nicht nur in der Prüfung, 
sondern auch in allen anderen Bereichen. 

Wir sehen den technologischen Wan-
del als klare Chance, denn durch diesen 
können wir Innovation weitertreiben, Wachs-
tum generieren und dadurch unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern neue Kar-
rieremöglichkeiten eröffnen. Natürlich müs-
sen wir dafür auch die Digitalisierungskom-
petenz der eigenen Mitarbeiterschaft entwi-
ckeln beziehungsweise weiter erhöhen. Die 
permanenten Möglichkeiten für Mitarbei-
ter zur digitalen Aus- und Weiterbildung 
werden uns auch weiterhin zu einem attrak-
tiven Arbeitgeber machen. So führen wir 
beispielsweise derzeit einen digitalen Füh-
rerschein, mit verschiedenen Klassen wie 
Basic, Advanced und Expert, ein. 

Welche Skills brauchen Sie konkret bei 
den Mitarbeitern?

ELTER Grundsätzlich werden Kompe-
tenzen in der Zukunft relevanter als Ab-
schlüsse und Zertifikate von Universitäten. 
Wir brauchen zum Beispiel stärker vernetz-
tes Denken sowie die Fähigkeit, komplexe 
Systeme und dynamische Strukturen zu 
verstehen. Ganz wichtig ist aber meines Er-

achtens zugleich die Fähigkeit, Beziehun-
gen und Bindungen aufzubauen – die emo-
tionale Kompetenz. Zur Steigerung unse-
res digitalen Know-hows werden wir kurz-
fristig das sogenannte Reverse Mentoring 
einführen. Wir zeigen damit, dass wir eine 
breite Lernkultur in unserer DNA haben 
und in alle Richtungen voneinander ler-
nen wollen (von „alt“ zu „jung“ und vice 
versa, bereichs- und geografieübergreifend). 
Ich bin überzeugt, dass es darüber hinaus 
ein guter Weg ist, um gegenseitig Berüh-
rungsängste zu nehmen, die Stärke von 
Unterschieden wertzuschätzen und flache-
re Hierarchien zu etablieren. 

Führt die Digitalisierung auch dazu, dass 
Sie neue Berufsgruppen einstellen?

ELTER Wir kommen ganz ursprünglich 
aus der Wirtschaftsprüfung und der Steuer-
beratung, aus einer Welt also mit vielen Be-
triebs- und Wirtschaftswissenschaftlern. In-
zwischen stellen wir aber Kandidaten mit 
Begeisterung für betriebswirtschaftliche Fra-
gestellungen verschiedenster Studiengänge 
ein. Der Anteil von Geistes- und Naturwis-
senschaftlern wird bei uns deutlich steigen. 
Wir brauchen auch durch die Digitalisie-
rungsagenda natürlich mehr MINT-Absol-
venten. Dies erfordert auch eine klare Öff-
nung unserer Positionierung als Arbeitge-
ber. Daher werden wir genau diese Zielgrup-
pe im Sommer mit einer neuen MINT-
Kampagne ansprechen und aufzeigen, wes-
halb ein Einstieg bei KPMG mit unseren 
vielfältigen Aufgabenfeldern die richtige Ent-
scheidung ist. Weil sich dann auch die Fra-
ge nach der Integration stellt, müssen wir 
des Weiteren unsere Onboardingprozesse 
verändern. Zudem werden sich Karrierewe-
ge verändern. Früher gab es fast ausschließ-
lich die klassische Managementkarriere: der 
Einstieg als Berufsanfänger, die Übernahme 
von Führungsverantwortung als Manager 
und der folgerichtige Schritt in die Partner-
schaft. Inzwischen bieten wir daneben auch 
Fach- und Spezialistenkarrieren an, für Mit-
arbeiter, die sich stark auf ihre fachliche Ex-
pertise konzentrieren wollen. Gerade wenn 
Akquise- und Managementaufgaben für die-

se Gruppe oftmals nicht im Vordergrund 
stehen, kann die Entwicklung in immer tie-
fere Fachexpertise und Themensteuerung 
der entscheidende Motivator sein.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Absolventen?

ELTER Natürlich ist die stärkere Zusam-
menarbeit unterschiedlicher fachlicher Pro-
file und Persönlichkeiten für uns ein inter-
ner Lernprozess. Das fängt schon im Re-
cruitinggespräch an. Ein Wirtschaftswis-
senschaftler wird anders kommunizieren 
müssen, um zum Beispiel einen Physiker zu 
interviewen und zu gewinnen. Ein Interes-
se an Wirtschaft setzen wir immer voraus, 
aber wir haben auch Programme, in denen 
wir Nicht-BWLern die Basis der Betriebs-
wirtschaft vermitteln. 

LERNEN DURCH GEGENSEITIGE 
AKZEPTANZ

Insgesamt überwiegen aber die positive Zu-
sammenarbeit in den Teams und das Ler-
nen durch gegenseitige Akzeptanz. Manch-
mal braucht es auch einen „Übersetzer“ 
zwischen den klassischen BWLern und ei-
nem Naturwissenschaftler, damit sich bei-
de Seiten ideal ergänzen. Diese Komplexi-
tät lernen wir erfolgreich zu managen. 

Finden Sie denn die Leute, die Sie brau-
chen? Gerade bei Spezialisierungen im 
technischen oder im IT-Bereich?

ELTER Heutzutage ist ein Bewerbungs-
gespräch oftmals wie ein Vertriebsgespräch: 
Der Bewerber ist ein Kunde, dem wir uns 
als Arbeitgeber präsentieren. Entscheidend 
ist für uns die sogenannte Time-to-Hire, 
und so arbeiten wir aus HR gemeinsam mit 
dem Business an der Schnelligkeit unserer 
Einstellungsentscheidung. Wir bekommen 
jährlich deutlich über 50 000 Bewerbungen 
und stellen über 2 000 Mitarbeiter fest an. 
Dazu kommen über 3 000 Praktikanten. 
Daher ja, wir bekommen viele und sehr gute 
Talente. Aber natürlich ist der Recruiting-
markt härter geworden, hat sich zugunsten 
der Arbeitnehmer verschoben, indem jeder 
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Niemand kann das besser und glaubwürdi-
ger rüberbringen als unsere Mitarbeiter. 

Unsere Praktikanten bieten ein weite-
res großes Potenzial für Festeinstellungen. 
Man kennt sich gegenseitig und weiß, was 
man aneinander hat. Wir haben auch spe-
zielle Zielgruppen, die wir ansprechen, auch 
wenn sie etwas kleiner sind. So haben wir 
zum Beispiel ein eigenes Programm für 
Leistungssportler. Wir sind überzeugt, dass 
Leistungssportler über ein Skillset verfü-
gen, das gerade für eine performanceorien-
tierte Professional Service Firm sehr inte-
ressant ist. Aus meiner eigenen Geschichte 
weiß ich, dass bei Sportlern Teamfähigkeit, 
Leistungsbereitschaft und Motivation über-
durchschnittlich stark ausgeprägt sind. Ein 

weiterer großer Vorteil ist unsere Multidis-
ziplinarität: Bei uns kann man in einem 
Geschäftsbereich anfangen und später in 
einen anderen wechseln oder auch zwi-
schendurch dort mal mehrmonatige Erfah-
rungen sammeln. Wir möchten ein Arbeit-
geber sein, der jeden Mitarbeiter bestmög-
lich und individuell entwickelt, ihn konti-
nuierlich weiterbildet und ihn immer wie-
der einen Schritt voranbringt.

Bei Professional Service Firms ist die 
Fluktuation in der Regel höher als bei 
herkömmlichen Unternehmen. Was unter-
nehmen Sie, um die Mitarbeiter zu halten?

ELTER Der starke Praxisbezug mit deut-
licher Lernkurve bei einem Einstieg in eine 
Professional Service Organization führt bran-
chentypisch zu einer Fluktuation zwischen 
den ersten drei bis fünf Berufsjahren. Da-

her sind Mitarbeiterbindung und eine gute 
Employee Experience für uns sehr wichtig 
und stehen ganz oben auf der Agenda. Wir 
investieren hier deutlich mehr als noch vor 
ein paar Jahren, auch weil sich die Erwar-
tungen der jungen Mitarbeiter an einen Ar-
beitgeber verändert haben. Die zentralen 
Treiber für die Mitarbeiterbindung sind für 
uns Entwicklungsmöglichkeiten, Karriere-
perspektiven und Unternehmenskultur. 

L & D IST DER  
NEUE DIENSTWAGEN

Learning & Development (L & D) wird 
zukünftig als ein Kompensationsbaustein 
wahrgenommen werden. Früher wurde 
Weiterbildung als Zusatzbelastung emp-

funden, heute ist L & D quasi der „neue 
Dienstwagen“. Wir bieten unseren Mitar-
beitern eine steile Lernkurve, Zugang zu 
abwechslungsreichen Projekten und per-
sönliche Weiterentwicklung. Natürlich: 
Die Vergütung muss fair und transparent 
sein. Aber das ist eher ein selbstverständli-
cher Baustein. Die zentralen Fragen der 
Mitarbeiter sind heute: Was mache ich in-
haltlich? Wie ist meine Entwicklungsper-
spektive? Wie fügt sich mein Beitrag in die 
Gesamtstrategie des Unternehmens ein? 

Das Führungsverhalten des Vorgesetz-
ten ist ebenfalls ein starker Bindungsfak-
tor. Vor ein paar Jahren noch haben bei 
uns die Partner Mitarbeiter geführt. Diese 
Führungskaskade haben wir komplett ver-
ändert. Heute führen Partner und Direk-
toren Manager als Vorgesetzte. Manager 

Kandidat mehrere Alternativangebote vor-
liegen hat. Deshalb müssen wir uns inno-
vativer präsentieren und die Bewerber viel 
früher und enger begleiten. 

Über welche Wege sprechen Sie Kandi-
daten an und was sind die Argumente, 
mit denen Sie als Arbeitgeber werben? 

ELTER Wir sind sehr aktiv an den Hoch-
schulen in Deutschland. Hier sprechen wir 
nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, son-
dern eine deutlich breitere Zielgruppe an. 
Wir werben mit unserer breiten Präsenz in 
Deutschland, mit derzeit 25 einzelnen Stand-
orten und damit einer großen Standortfle-
xibilität. Häufig schreiben Bewerber zwar, 
sie seien deutschlandweit mobil, um besse-
re Chancen zu haben. Wir merken aber, 

dass Hochschulabsolventen oftmals gerne 
in ihrem Umfeld bleiben wollen. Und durch 
unsere Präsenz in den Regionen können 
wir oft diese Wohnortpräferenzen erfüllen. 

Wer bei KPMG im Laufe seiner Karri-
ere an einem anderen Ort arbeiten möchte, 
kann das ebenfalls gerne tun. Ich kenne das 
aus eigenem Erleben: Ich bin von Düssel-
dorf nach München, weiter nach Stuttgart 
und wieder zurück gewechselt. Flexibilität 
in der Karriere ist eine der Botschaften, mit 
denen wir auch nach draußen gehen. Un-
sere besten Multiplikatoren sind dabei un-
sere eigenen Mitarbeiter. Wir haben schon 
seit Jahren ein sehr ausgereiftes Mitarbeiter-
werben-Mitarbeiter-Programm. Als Arbeit-
geber sind wir heute völlig transparent und 
können nur nach außen kommunizieren, 
was wir tatsächlich im Unternehmen leben. 

DR. VERA-CARINA ELTER ist seit 1996 für KPMG tätig, zunächst im Audit und dann insgesamt 18 Jahre in der 
Transaktionsabteilung Deal Advisory. In dieser Zeit hat sie große börsennotierte Dax-Mandate sowie Familien-
unternehmen aus diversen Branchen beraten. Im Oktober 2016 übernahm sie die Position des Bereichsvor-
stands Familienunternehmen. Von 2015 bis 2018 war sie zusätzlich CHRO für den Bereich Deal Advisory und 
damit Mitglied im Leadershipteam Deal Advisory. Seit Oktober 2018 ist sie als CHRO Mitglied des Vorstands 
von KPMG. Elter hat an der Universität in Essen Wirtschaftswissenschaft studiert und in Regensburg promo-
viert. Neben ihrer Tätigkeit für KPMG ist sie Beiratsmitglied des Hidden Champions Institute der ESMT, Kura-
toriumsmitglied der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e. V. und Beiratsmitglied im Friedrichshafener 
Institut für Familienunternehmen (FIF). Als Tennisspielerin war Elter Jugendmannschafts-Europameisterin und 
dreifache deutsche Jugendmeisterin.



H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W50

PERSONALFÜHRUNG 3/2019PERSONALFÜHRUNG 3/2019

führen Mitarbeiter als Vorgesetzte und be-
kommen so die Chance, frühzeitig Füh-
rung zu erlernen. Die Manager arbeiten 
direkt mit den Mitarbeitern, kennen die 
Erwartungen und Entwicklungsthemen 
noch gut aus eigener Perspektive, und wir 
haben ihnen für die Führungsstärkung pro-
fessionelle HR-Coaches zur Seite gestellt. 
Dazu haben wir kleine Führungsspannen 
gebildet, um die Bindung zu erhöhen und 
die Begleitung der Mitarbeiter zu intensi-
vieren. Die positiven Faktoren, die sich da-
durch eingestellt haben und die wir immer 
wieder in den Mitarbeiterbefragungen ab-
lesen können, sind Zusammenarbeit und 
Kollegialität, sie werden regelmäßig sehr 

gut bewertet. Die Zusammenarbeit in ei-
nem Projektgeschäft hat eine besondere At-
mosphäre, wenn man zusammen Erfolge 
feiern kann und manchmal auch harte 
Deadlines zusammen schaffen muss. 

Existiert der Anspruch, „ich möchte 
mich weiterentwickeln und mein Arbeit-
geber soll mich dabei unterstützen“, 
erst seit den Generationen Y und Z oder 
ist das ein älteres Phänomen?

ELTER Unternehmen in unserem Be-
reich haben das schon immer gefördert. 
Aber die Bedeutung hat zugenommen. Bei 
uns besprechen Vorgesetzte und Mitarbei-
ter jedes Jahr die Entwicklung des Einzel-
nen im abgelaufenen Jahr und die Pläne 
für das kommende Jahr. Auch den Seiten-
einsteigern bleibt der Zugang zu Trainings 
und Rotationen immer wieder offen und 
wird gefördert. Wir möchten zukünftig un-
sere Mitarbeiter mit lebensphasenorientier-

ten Arbeitsmodellen unterstützen. Flexibi-
lität ist wichtig, nicht nur örtlich, sondern 
auch zeitlich. Und das Projektgeschäft ist 
dafür eigentlich bestens geeignet. Natür-
lich müssen wir hier an der Kultur arbei-
ten, dass Auszeiten auch normaler werden 
oder auch unterschiedliche Arbeitsmodel-
le in speziellen Lebensphasen möglich sind. 

FLEXIBILITÄT  
KULTURELL VERANKERN

Da sind wir bei Weitem noch nicht am 
Ende, aber wir versuchen, eine derartige 
Flexibilität immer stärker kulturell in der 
Organisation zu verankern. Wir haben Mit-

arbeiter in unterschiedli-
chen Lebensphasen, das 
müssen wir berücksichti-
gen und dafür Lösungen 
haben. Junge Berufsanfän-
ger wollen oftmals durch-
starten. Nach drei oder 
fünf Jahren kommen dann 
andere Themen dazu, im 
Privaten zum Beispiel. An 
diesem Druckpunkt ist bei 
uns die Fluktuation am 

größten. In einigen Bereichen gibt es auch 
eine gefühlte Examensbelastung. Und dann 
gibt es die Phase der Familiengründung. 
Mit lebensphasenorientierten Arbeitsmo-
dellen helfen wir daher den Mitarbeitern 
und halten sie bei uns. Auch das Thema 
Flexibilität von Arbeit gehört zu einem mo-
dernen Arbeitgeber. Wir müssen die Ar-
beiten nicht mehr immer ausschließlich im 
Büro erledigen oder durchgehend von mor-
gens bis abends. Arbeiten ist heute flexib-
ler, aber nicht weniger verantwortungsbe-
wusst. Remote-Arbeiten ist heutzutage eben-
falls wichtig. Durch unsere technische Aus-
stattung haben wir hier viele Möglichkei-
ten. Auch hier gilt: Wir müssen es in der 
Kultur verankern. Das ist eine permanen-
te Herausforderung, die Energie kostet und 
manchmal auch Reibung verursacht. Aber 
wir haben ein Grundvertrauen in Führung 
und Selbstbestimmtheit. Und genau dann 
funktioniert das auch.

Die Digitalisierung ermöglicht neue For-
men des Lernens. Wie nutzen Sie das 
als KPMG? 

ELTER Das Lernen hat sich völlig verän-
dert. Wenn die junge Generation fachliche 
Fragen hat, dann schaut sie das oft nicht 
in irgendwelchen Kursunterlagen nach, son-
dern geht auf Youtube oder sucht in ande-
ren öffentlich zugänglichen Kanälen. Wir 
lernen heute viel stärker kontextbezogen. 

LERNINHALTE  
MIT PROJEKTEN VERKNÜPFEN

Wir gehen nicht mehr ausschließlich zu ei-
nem mehrtägigen Kurs, um dort Wissen 
anzuhäufen, sondern verknüpfen die Lern-
inhalte mit unseren Projekten. Wir versu-
chen, in unserem Portfolio den richtigen 
Mix an Formaten zu haben. Für Soft Skills 
setzen wir Präsenzseminare ein, zu vielen 
anderen Themen haben wir Onlineange-
bote oder auch Learning Nuggets, die man 
einfach mal zwischendurch wahrnehmen 
kann. Das Thema der Zukunft wird indi-
vidualisiertes, technologieunterstütztes Ler-
nen sein, und das auch noch orts- und zeit-
unabhängig. Wir müssen über unser eige-
nes Curriculum hinausdenken und auf an-
dere Inhalte im Sinne von Open Educa-
tion zugreifen. Wir stellen viele Bachelors 
ein. Die arbeiten eine Zeit lang bei uns, 
hören dann wieder auf, um einen Master 
zu machen. Ich würde mir wünschen, dass 
das viel stärker virtuell und berufsbeglei-
tend möglich wäre und die Mitarbeiter so 
bei uns bleiben könnten. Wichtig beim 
Thema Lernen ist auch Feedback. Wir wol-
len nicht nur einmal im Jahr aus der Zu-
friedenheitsbefragung Feedback bekom-
men, sondern eine schnellere und konti-
nuierliche Feedbackkultur bei uns imple-
mentieren. Dabei kann uns in Zukunft 
auch die Digitalisierung helfen.

Sie sind im Vorstand nicht nur für HR zu-
ständig, sondern auch für Familienunter-
nehmen. Wie ist die Geschichte dazu?

ELTER Ich hatte bei KPMG ganz unter-
schiedliche Rollen, wovon ich unglaublich 

KPMG gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsunternehmen und ist in Deutschland  
mit rund 10 700 Mitarbeitern an 25 Standorten  
präsent. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018 
1,83 Milliarden Euro. 

10 700 Mitarbeiter an  
25 deutschen Standorten



Lust auf mehr?
Hier geht‘s zum 

Personalführung-Probeabo!

Übrigens - als Abonnent unseres Newsletters informieren wir Sie regelmäßig über 

Neuigkeiten rund um die PERSONALFÜHRUNG und die DGFP!

Mehr unter: 

wwwww.dgfp.de/mediathek/personalfuehrung/newsletter
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