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In diesem Beitrag nehmen wir eine kurze 
Bestandsaufnahme der Diskussion um Auf-
gaben, Rollenbilder, Kompetenzen und 
Organisationsformate rund um „Führung“ 
vor. Dabei verstehen wir diese – im Sinne 
der HR-geprägten Leserschaft der „Perso-
nalführung“ – als die Führung von Men-
schen. Und dies in einer Zeit, in der die 
Herausforderungen der digitalen Trans-
formation täglich spürbarer werden. Gut 
nachzuvollziehen ist dies beispielsweise an 
der derzeitigen Diskussion um die Zukunft 
der Automobilbranche in Deutschland. 
Wie werden wir die hier notwendigen Sys-
temveränderungen bewältigen? Welche 
Jobprofile werden Beschäftigte dieser Bran-
che zukünftig haben und wie qualifizieren 
wir diese Beschäftigten mit ihren heutigen 
Kompetenzprofilen weiter und machen 
diese fit für die Zukunft? Und die Auto-
mobilbranche ist nur ein Beispiel.

Gleichzeitig werden deutsche Unterneh-
men mit Fachkräftemangel in zahlreichen 
Berufsgruppen konfrontiert, und junge 
Menschen, die neu ins Berufsleben starten, 
haben ein deutlich verändertes Wertebild 
und einen anderen Anspruch, bisher „Üb-
liches“ zu hinterfragen und Mitgestaltung 
einzufordern. Die ganze Umfänglichkeit 
der VUCA-Welt zeigt sich speziell dann, 
wenn es darum geht, den Führungsalltag 
zu beschreiben: konfrontiert durch schwie-
rig zu prognostizierende, divergierende Ent-
wicklungen in der Organisationsumwelt, 
geprägt von einem hohen Maß an Kom-
plexität, geringer Planungssicherheit und 
der damit verbundenen Verunsicherung 
der Mitarbeitenden – und dies bei gleich-
zeitig ständig wachsender Beschleunigung 
aller Veränderungen. Wir beschäftigen uns 
intensiv mit der Frage, wie Führen in der – 
oder besser in die? – digitale Transforma-
tion aussehen wird und was HR für Füh-
rungskräfte tun sollte. 

HIERZU HABEN WIR FOLGENDE 
THESEN FORMULIERT:

Führung muss Agilität und Vernetzung för-
dern: Noch nie war es wichtiger, die eigene 
Organisation durch agile Strukturen und Pro-
zesse reaktionsschnell und innovationsorien-
tiert zu gestalten, offen für Ideen von außen, 
für Bedürfnisse der Kunden und Impulse aus 
dem unternehmensrelevanten Ökosystem. 
Agilität bedeutet gerade für Führungskräfte 
eine Abkehr von klassisch hierarchischen, an-
weisungs- und kontrollorientierten Steuerungs-
modi. Führung soll vielmehr Selbstorganisa-
tion fördern, den agierenden Mitarbeitenden 
den Rücken freihalten, dabei behilflich sein, 
Netzwerke zu spinnen und Synergien zu re-
alisieren – ein Profil, das eher coaching- und 
beziehungsorientiert gestaltet ist.

Führung muss sich anders legitimieren: Vie-
le Führungskräfte müssen heute die einstmals 
errungenen Führungsansprüche überhaupt 
zum ersten Mal gegenüber Mitarbeitenden 
rechtfertigen, und sie werden sich zukünftig 
immer wieder beweisen müssen. Die Legiti-
mität von Führung wird temporärer und sie 
speist sich verstärkt aus der Anerkennung im 
jeweiligen sozialen Interaktionsfeld. Führung 
ist nichts mehr, das „auf ewig“ vergeben wird, 
sondern etwas, das sich immer wieder recht-
fertigen und dem kritischen Feedback der 
Geführten stellen muss. Bis hin zu – im Ex-
trem – wahlorientierten Verfahren, die per se 
auf Zeit angelegt sind. 

Führung muss orientieren und erläutern: 
In einer komplexen und schnelllebigen Um-
welt ist es besonders wichtig, Führung vor 
allem als Orientierung und Wertevermitt-
lung zu interpretieren – und dabei den schma-
len Grat von „Vorangehen“ und dem Ein-
geständnis eigener Unsicherheit und verkürz-
ter Planungshorizonte jeden Tag aufs Neue 
zu bewältigen.

Führung muss ganz maßgeblich für die 
Stärkung der notwendigen Unterneh-
menskultur agieren: „Wer es eilig hat, 
sollte mit Kultur anfangen“ – dieses Mot-
to von Bernd Schmidt unterstreicht die 
Wichtigkeit von Kultur als steuerndem 
Kompass aller Organisationsbeteiligten ge-
rade dann, wenn für langlebige Standards 
und intensive Prozessdefinitionen gar kei-
ne Zeit mehr ist. „So macht man das bei 
uns“ – dieser innere Kompass ist gerade 
dann wichtig, wenn eben nicht alles vor-
weg geplant und festgelegt werden kann. 
Genau dann befördert Kultur – vor allem 
manifestiert durch beobachtbares Han-
deln – ein kontingentes und vorbildliches 
Führungsverhalten. 

Führung kann und muss anders organi-
siert werden: Eine Führungsposition ist 
heute nicht mehr per se attraktiv – umso 
mehr müssen wir uns dafür einsetzen, dass 
selbstverständlich werdende Flexibilisierungs-
modelle auch für Führungsfunktionen rea-
lisiert werden. Als da wären: Führung in 
Teilzeit oder geteilte Führung – ein wun-
derbares Konzept übrigens, um unter Füh-
rungskräften konkrete Unterstützung durch 
Kolleginnen und Kollegen sowie „Sparring“ 
zu realisieren. Auch Führung auf Zeit soll-
te deutlich selbstverständlicher werden – 
und der Wechsel von einer Führungsposi-
tion beispielsweise in eine Expertenrolle eben 
nicht als Abstieg, sondern als selbstverständ-
licher Entwicklungspfad verstanden werden.

Führung ist die Aufgabe einer „Führungs-
mannschaft“: Gerade in der VUCA-Welt 
ist es zwingend erforderlich, Führung im 
Sinne einer „Führungsmannschaft“ aufzu-
bauen. Also: Ein gemeinsames Verständnis 
und orientierendes Wertegerüst, regelmä-
ßigen Austausch und gegenseitige Hilfestel-
lung gilt es systematisch zu fördern und an-
zuleiten. Denn gerade die gefühlte Einsam-

DISKUSSIONSIMPULS DGFP

Auf dem Weg zu Digital Leadership
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keit in vielen Führungspositionen ist ein schlechter Ratgeber 
und kein Attraktivator für Führungsarbeit.

Führung muss auch den „Kollegen Computer“ inte grieren: 
Eine ganz neue Herausforderung besteht dank des zunehmenden 
Einsatzes von KI in den Arbeitsprozessen, „Kollege Computer“ 
gemeinsam mit menschlichen Mitarbeitenden im Team zu orches-
trieren. Dafür braucht es vor allem sehr gute Technolo gie -
kenntnisse, ein klares IT-Nutzungskonzept sowie die Bereit schaft, 
sich mit den Ängsten der Beschäftigten auseinanderzusetzen.

Führungsarbeit muss die Zeit bekommen, die sie braucht, 
und notwendige Medien kompetent nutzen: Führung, die 
all das Beschriebene leisten soll, braucht vor allem Zeit. Für 
Kommu nikation, für „Beziehungsarbeit“, für die Moderation 
und das Anstoßen der so aufeinander bezogenen Kommuni-
kation und Reflexion als Basis für gemeinsame Ideen, Innova-
tion, verlässliche Arbeitsbeziehungen und hochflexible Arbeits-
formen. Und sie setzt ein hohes Maß an Medien- und Kommuni-
ka tionskom pe tenz voraus, die die Besonderheiten und Chancen 
technisch vermittelter Kommunikationsmedien kennt und vor-
bildhaft einsetzt.

Führungsarbeit muss an dem gemessen werden, was sie leis-
ten soll: Last, but not least: die Umsetzung all dieser Forde run-
 gen erscheint wenig wahrscheinlich, wenn diese zwar benannt 
werden, dann aber für faktische Beförderungs- und Incen ti vie-
rungsentscheidungen letztlich keine Rolle spielen. Wirksam keit 
setzt Spürbarkeit sowie Aufmerksamkeit und explizite Würdi-
gung voraus. Davon ist die heutige Praxis der Führungskräfteincen-
tivierung allerdings häufig recht weit entfernt – wo wird der 
Chef besonders belohnt, der sich vorbildhaft um die Entwick-
lung seiner Mitarbeitenden kümmert? Hierzu gehören formale 
Bewertungssysteme genauso wie die kulturell hochwirk samen 
täglichen Verhaltensweisen, Rituale und Kommentare. •▶

Prof. Dr.-Ing. Prof. e. h. Wilhelm Bauer, ▶ 
Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IAO,  
Stuttgart, und Mitglied im Vorstand der  
Deutschen Gesellschaft für Personalführung e. V. 

Dr. Josephine Hofmann, ▶ 
Leiterin „Zusammenarbeit und Führung“,  
Fraunhofer IAO, Stuttgart
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Wir beraten Sie gerne!
Deutsche Gesellschaft für  
Personalführung e. V. 
Fon 069 713785-200 
E-Mail akademie@dgfp.de

www.dgfp.de/qualifizierung

DGFP // Ausbildung Change Manager
Start: 14.05.2019, Köln
Online-Code A09

DGFP // Learning Journey Transformation
Start: 11.09.2019, Frankfurt am Main
Online-Code A15

Change Management – Betriebliche Veränderungsprozesse 
gestalten und steuern
26.09. – 27.09.2019, Hamburg
Online-Code H04

Systemische Organisationsentwicklung bei  
betrieblichen Veränderungsprozessen
01.07. – 04.07.2019, Düsseldorf
18.11. – 21.11.2019, Stuttgart
Online-Code H59

Strategische Personalentwicklung
29.04. – 30.04.2019, München
02.12. – 03.12.2019, Hamburg
Online-Code H43

Digitale Transformation und die Rolle von HR
10.09.2019, Frankfurt
Online-Code I21

Design Thinking – Systematisch zur Innovation 
30.10.2019, Frankfurt am Main 
Online-Code H87

Detailinformationen erhalten Sie mit dem Online-Code  
auf www.dgfp.de/qualifizierung

DGFP // Akademie 
Partner für den (digitalen) Wandel
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47

PERSONALFÜHRUNG 4/2019



H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W48

PERSONALFÜHRUNG 4/2019PERSONALFÜHRUNG 4/2019

Am Firmensitz von Fiducia & 
GAD IT in Karlsruhe stehen 
Kräne und Bauzäune. Über 

mehrere Grundstücke baut das 
Unternehmen einen neuen 

Campus für über 1 000 Mit
arbeiter, der Kollaboration, 

Transparenz und flexibles  
Arbeiten erleichtern soll. Eine 
weitere Baustelle wird Perso
nalvorstand Jörg Staff in der 

Organisationsstruktur des  
gerade erst fusionierten  

Unternehmens aufmachen:  
Fiducia & GAD IT soll eine  

agile Organisation mit  
flacherer Hierarchie werden,  
in der Fachfunktionen einen 

größeren Wert erfahren sollen 
und der Kunde im Mittelpunkt 

steht. Damit unbedingt einher
gehen, so Jörg Staff, müsse 

auch eine Mitarbeiterzen
trierung, die am Ende weit

reichende Veränderungen 
für HR bringen könnte. 

Die Fiducia & GAD IT AG gibt es in dieser 
Form seit 2015. Entstanden durch einen 
Merger. Wie kam es dazu?

JÖRG STAFF Die zwei Unternehmen hatten 
über die letzten 15, 20 Jahre bereits viele Un-
ternehmen aufgenommen, mit dem Ergebnis, 
dass es in der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe letztlich noch zwei IT-Provider gab. 
Nach mehreren missglückten Anläufen, diese 
zu fusionieren, wurde 2013, kurz nach mei-
nem Eintritt ins Unternehmen, ein erneuter 
Versuch gestartet. Dabei haben wir einen gu-
ten Weg gefunden, indem wir relativ früh die 
Mitarbeiter eingebunden haben. Die vorange-
gangenen Versuche waren vor allem politisch 
getrieben und sind jeweils unter anderem an 
unterschiedlichen Machtstrukturen geschei-
tert. Uns ist es damals gelungen, die Unter-
nehmen bis 2015 recht flüssig und geräusch-
los zusammenzubringen. Hintergrund für den 
Merger war, dass unsere Kernkunden aus dem  
genossenschaftlichen Finanzsektor nicht mehr 
mit zwei unterschiedlichen Banksystemen ar-
beiten wollten. Wir haben neben den circa 
900 Volks- und Raiffeisenbanken auch über 
100 private Banken als Kunden. Vor dem Hin-
tergrund steigender Kosten durch die zu-     neh-
mende Regulatorik der Europäischen Zentral-
bank bei anhaltenden Niedrigzinsen kam von 
dort der Wunsch auf, durch Digitalisierung 
Kosten zu sparen. Eine bessere Kundenorien-
tierung und mehr Stabilität durch Größe wa-
ren weitere Faktoren. Und von außen kam der 
Optimierungsdruck durch die Fintechs, die 
mit neuen Lösungen für Disruptionen im 
Markt sorgen. Als Provider für die Digitalisie-
rung haben wir uns entsprechend als Front-
runner aufgestellt. 

Wie ist der Stand der Integration heute? 
STAFF Die Grundintegration ist abgeschlos-

sen. Bis Anfang 2020 müssen wir noch einige 
Banken in das einheitliche System überführen. 
Zurzeit bereiten wir unsere eigene Transforma-
tion in die Zukunft vor. Bisher standen die Haus-
aufgaben auf der Agenda, also Syner gien heben, 
Personalabbau, Harmonisieren der Lösungen. 
Gerade haben wir den Auftrag für die Digita-
lisierungsoffensive in Höhe von circa 500 Mil-
lionen Euro erhalten. Jetzt wollen wir in die 

Offensive gehen: neue Erlebnisse für die 
Kunden schaffen und innovative Lösungen 
voranbringen. 

Welche Erfahrungen haben Sie beim 
Change gemacht? 

STAFF Wir haben im Vorstand sehr star-
ke Erfahrungen gemacht hinsichtlich der 
Kraft von Kultur. Beide Unternehmen wa-
ren jahrelang in einem ähnlichen Markt 
als Konkurrenten unterwegs. Hier ein ge-
meinsames Mindset zu erzeugen, war und 
ist eine viel größere Herausforderung als 
die Zusammenführung der IT-Prozesse. 
Synergien zu heben ist Handwerkszeug. 
Wie viel Leadership es aber für die Zusam-
menführung der Kulturen und für Verän-
derungen in den Köpfen braucht, war si-
cher die größte Erkenntnis.

Sind die Veränderungen schon voll-
bracht, oder sind Sie noch dabei?

STAFF Das ist ein Prozess, der nie auf-
hört. Wir betreten jetzt eine neue Welt, 
werden eine stark agilisierte Organisation 
mit flacherer Hierarchie. Dieser Verände-
rungsprozess wird eher an Dynamik zu-
nehmen. Dabei wissen wir aber auch: Ge-
messen an den Herausforderungen des 
Markts und unseres Ökosystems geht es 
eigentlich nie schnell genug.

Welche Hierarchieebenen bauen Sie ab, 
um agiler zu werden? 

STAFF In Zukunft werden wir die Fach-
funktionen viel stärker bewerten. Wir wer-
den Geschäfts- und Servicefeldleiter haben, 
Tribe Leads, Squad Leads und Chapter 
Leads. Wir überlegen, die Personalfüh-
rung grundsätzlich von der fachlichen Füh-
rung zu trennen. Wir diskutieren, dass wir 
People Leads einführen, die sich ausschließ-
lich um die Entwicklung der Mitarbeiter 
kümmern, während alle anderen Funkti-
onen an der fachlichen Weiterentwick-
lung der (Kunden-)Lösungen arbeiten. 
Das ist am Ende eine komplette Um-
schichtung der Organisationsstrukturen. 
Gerade in der IT-Branche sind die fach-
lichen Anforderungen an Führungskräfte 
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formationen für die Arbeit zur Verfügung, 
oder müssen sich die Mitarbeiter erst durch 
siloartige Strukturen durchfräsen und diese 
selber zusammentragen? Wir brauchen heu-
te eine Funktion im Unternehmen, die die-
sen Mitarbeiteraspekt End-to-End genauso 
koordiniert wie auf der Kundenseite. Dieser 

sehr hoch. Man erwartet nach unseren Er-
fahrungen zu viel, wenn die FKs sich auch 
noch um die Mitarbeiterentwicklung küm-
mern sollen. 

BEREITS STARK AN  
FACHKARRIEREN GEARBEITET

Wir haben in den letzten Jahren intern 
schon sehr stark an Fachkarrieren gearbei-
tet und haben versucht, ein Benchmarking 
zu machen. Es war spannend zu sehen, dass 
kaum ein Unternehmen seine Fachkarrie-
ren tatsächlich stringent umsetzt. Auf dem 
Papier gibt es alles Mögliche. Wenn Sie 
aber in die Vergütungssysteme schauen, 
stellen Sie fest, dass in der Praxis die Fach-
karrieren genau dort enden, wo die Füh-
rungskräfteebenen anfangen.

Und die Wertschätzung für die Entwick-
lung damit auch…

STAFF Genau. Das sind Feigenblätter, 
und genau hier wollen wir Veränderung. 
Wir werden Fachkarrieren hochziehen bis 
auf die Executive- und Prinzipalebenen. 
Das erfordert einen massiven Mindshift 
und ist natürlich eine gewaltige Herausfor-
derung. Im Zusammenhang mit agiler Or-
ganisation, Tribes et cetera hat die Fach-
kompetenz eine ganz bedeutende Rolle. 
Das findet sich bei den meisten Unterneh-
men aber nicht in den Entscheidungsstruk-
turen wieder. Dort gibt es immer noch 
klassische Führungsmeetings, aber eben 
keine Meetings, wo die senioren Fachrol-
len mit am Tisch sitzen und (mit-)entschei-
den. Dabei sind das doch die Menschen, 
die die notwendige Reputation und die 
Kompetenz haben. 

Welche Aufgaben hat HR in Ihrer künfti-
gen Organisationsstruktur?

STAFF Über meinen gesamten Werde-
gang hat mich persönlich in HR das riesi-
ge Optimierungspotenzial angetrieben. Zum 
Teil sind das ganz profane Dinge, viele HR-
Organisationen haben bis heute ihre Pro-
zesse nicht sauber durchdekliniert oder ar-
beiten ohne KPIs. Dann kam das Dave-Ul-

rich-Modell. Und auf einmal hatte man 
vier Silos, aber kein „One HR“. Also ha-
ben Unternehmen versucht, irgendwie ei-
nen Teamgedanken in HR zu implemen-
tieren. Heute versuchen HR-Organisatio-
nen zu agilisieren und neue Trends für sich 
zu adaptieren, um „mit am Entscheidungs-

JÖRG STAFF zeichnet für das Ressort „Personal, Facilities 
und Revision“ verantwortlich. Vor der Fusion zur Fiducia 
& GAD IT AG war er seit 2013 Vorstandsmitglied der Fiducia 
IT AG. Staff absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft 
sowie einen Master of Business Administration (MBA) Interna
tional Management. Nach seinem Berufsstart 1990 beim neu 
gegründeten ITDienstleister debis Systemhaus ver stärk te er 
dort nach wenigen Jahren die Geschäfts füh rung. Es folgten 
Positionen als Global Head Sales & Service Training bei der 
DaimlerChrysler AG sowie als Direktor der konzernweiten 
Personalentwicklung beim Unternehmen Deutsche Post 

World Net. Seit 2005 war er bei der SAP AG als Senior Vice President und Mitglied des 
ExecutiveLeadershipTeams in allen globalen und nationalen SeniorExecutivePerso
nalfunktionen tätig und zuletzt Chief Operating Officer Human Resources (COO HR).

tisch“ zu sitzen. Aus der Board-Perspekti-
ve ergibt das ein trauriges Bild. Die Busi-
ness-Bereiche sind sehr stark auf die Kun-
den ausgerichtet und suchen nach guten 
Lösungen. Aber HR ist eigentlich nie da-
bei und rennt der Menge immer hinterher. 
Ich halte es auch für falsch, HR verantwort-
lich zu machen für das Mitarbeiterengage-
ment. Motivation kommt ins Unterneh-
men durch die Sinnverwirklichung jedes 
Einzelnen, durch die Leader und durch die 
Gesamtorganisation. Das Gleiche gilt für 
die People-Strategie. 

Aus meiner Sicht brauchen wir im Un-
ternehmen ein Yin und ein Yang. Wir ver-
suchen, uns mit der agilen Organisation ex-
trem stark auf die Kunden auszurichten, 
schaffen End-to-End-Verantwortungen in 
den Businesslines, hohe Customer Centrici-
ty. Und ich glaube, das Gleiche muss bei 
Mitarbeiterorientierung passieren, in der Em-
ployee/Human-Experience. Da ist HR nur 
eine Facette. Im Tagesablauf tangieren die 
Mitarbeiter ja viele weitere Themen im Un-
ternehmen. Wie kommen sie ins Haus, wo 
arbeiten sie, mit welcher Infrastrukt werden 
sie versorgt? Wie lange dauert es, bis der 
Rechner hochfährt? Stehen die richtigen In-

Employee-Experience-Rolle wird sich die 
HR-Funktion perspektivisch unterordnen 
müssen. Ich glaube, alles andere ist nicht 
mehr zeitgemäß. Wenn man heute einen 
HR-Leiter fragt: „Wie viel Zeit verbringst 
du eigentlich mit den Menschen in deinem 
Unternehmen?“, dann ist das die geringste 
Zeit. Sie verbringen viel Zeit in Gremien, in 
Sitzungen, mit der Steuerung ihres Ladens. 
Eigentlich geht es doch um die Fragen: Was 
braucht der Mitarbeiter, um produktiv zu 
arbeiten und zufrieden zu sein? Wenn man 
die Mitarbeiter dazu befragt, zählen sie tau-
send Dinge auf, von denen vielleicht nur ein 
Drittel ins HR-Resort fällt. Wer bringt das 
eigentlich ins Reine? Wir versuchen das jetzt 
über eine andere Organisationsform, so ähn-
lich wie bei Airbnb.

Gibt es in Deutschland bereits ähnliche 
Ansätze?

STAFF Ich sehe das bei großen Firmen 
nicht. Es gibt immer große Funktionsbe-
reiche, die mächtig sind und Politik ma-
chen. Die allermeisten Unternehmen sind 
funktional aufgestellt, mit interner IT, HR, 
Finanzen, interner Kommunikation et ce-
tera. Dieses System zu kippen und die Funk-
tionen zu integrieren, ist eine enorme He-
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rausforderung. Allein wenn ich mir die Evolutionsebene der Perso-
nalorganisation anschaue, ist mein Eindruck, dass wir immer noch 
irgendwo unterwegs sind zwischen „Wie mache ich überhaupt pro-
fessionelle HR-Arbeit?“ und einer entwickelteren Form mit ersten, 
agilen Ansätzen. Die Entwicklung findet, wenn überhaupt, im Silo 
statt, aber nicht integrativ. 

Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Fehler?
STAFF HR hat sich aus meiner Sicht von den Menschen entfernt. 

Vieles wird ausgelagert, vieles wird automatisiert. Wir haben den 
Business Partner, der nur noch die Manager betreut. Die HR-Fach-
funktionen sind weit weg von den Mitarbeitern und versuchen, mit 
Design-Thinking-Ansätzen näher an die Menschen zu kommen. Wa-
rum brauche ich zukünftig HR Business Partner? 

WER KÜMMERT SICH UM DIE MITARBEITER?

Aber wer kümmert sich um die Mitarbeiter? Das macht heute 
die Führungskraft oder der Functional Leader in der Zukunft, nicht 
HR. Ich war lange in dem Silo und meine Lessons Learned sind, 
dass man diesen Konflikt aus der Funktion heraus selber nicht auf-
lösen kann. Es braucht ein anderes Mindset in der Führung, im 
Board zum Beispiel. HR selber kann das Problem nicht lösen, viel-
leicht noch helfen, den Wandel mitzugestalten. Doch welcher HR 
Leader würde sagen, ich gebe meinen Hut ab, und der Employee 
Experience Leader macht weiter? Keiner. Aber durch die starke Cus-
tomer Centricity und die übergreifende Digitalisierung entsteht aus 
meiner Sicht perspektivisch ein viel größerer Druck in den Unter-
nehmen, sich auf den Mitarbeiter auszurichten. Und dafür können 
die Strukturen nicht so bleiben, wie sie heute sind. Ich schaue mir 
den Life Cycle des Mitarbeiters an, vom Eintritt ins Unternehmen 
bis zur Rente. Und dafür baue ich entsprechende Instrumente. Das 
wäre für mich schon mal fortgeschrittenes HR. Aber eigentlich muss 
ich das ja aus der Perspektive des gesamten Unternehmens machen. 
Ich finde es extrem spannend, die Mitarbeiter zu fragen, was ihnen 
die Produktivität raubt. Durch diese ganzen Silos hat man so viel 
Bürokratie aufgebaut, was für eine Zeitverschwendung!

Was macht in dieser Welt der Mitarbeiter, dessen Mindset eher 
hierarchieorientiert ist? 

STAFF Das ist tatsächlich ein Problem, das stellen wir auch fest. 
Gemeinsam unter anderen mit Robert Bosch und DB Systel haben 
wir an einer Untersuchung des Instituts für Sozialwirtschaft München 
im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums teilgenommen, in der es 
um die Transformation traditioneller zu agileren Unternehmen geht. 

ES GIBT KEIN PATENTREZEPT

Dabei wird klar: Es gibt kein Patentrezept, jeder sucht seinen ei-
genen Weg. Entweder werden Teilbereiche agil gemacht, zugekauft 
oder man kooperiert mit agilen Kleinen. Es gibt noch kein größeres 
Unternehmen, das erfolgreich die Agilisierung unternehmensüber-
greifend geschafft hat. Auf der Individualebene bedeutet das: Man-

IT-Dienstleister der  
Genossenschaftsbanken

Die Fiducia & GAD IT AG ist der Dienstleister für Informati
onstechnologie innerhalb der genossenschaftlichen Finanz
Gruppe. Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Karlsruhe 
und Münster sowie Niederlassungen in München, Frankfurt / 
Main und Berlin beschäftigt in der Unternehmensgruppe ge
genwärtig fast 6 600 Mitarbeiter, die gemeinsam einen jähr
lichen Konzernumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro erwirt
schaften. Zum Kundenkreis der Fiducia & GAD zählen rund 
900 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland, die 
Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe sowie 
zahlreiche Privatbanken und Unternehmen anderer Bran
chen, darunter auch der ADAC. Die Fiducia & GAD betreut 
mehr als 169 000 Bankarbeitsplätze, verwaltet knapp 
82 Millionen Kundenkonten und stellt mit bundesweit gut 
34 000 eigenen Selbstbedienungsgeräten flächendeckend 
eine reibungslose Bargeldversorgung sicher. In ihren Hoch
sicherheitsrechenzentren betreibt die Fiducia & GAD derzeit 
die beiden Bankverfahren agree21 und bank21.

che Mitarbeiter fühlen sich wohl in einem Setting, wo sie ge-
nau wissen, was sie dürfen und nicht dürfen und wo sie viel-
leicht eher ausführen als mitdenken. Dafür haben wir heute 
noch keine Lösung. Der Transformationsweg zerrt sehr stark 
an den Mitarbeitern. Es ist nur menschlich, wenn Mitarbeiter 
sich dann ein ruhiges Environment suchen, mit geordnetem 
Kommen und Gehen und einer überschaubaren Zuständig-
keit. Das ist genau das tayloristische Setup, in dem sie aufge-
wachsen sind. 

Ihre beiden größten Funktionsbereiche im Haus sind Ent-
wicklung und IT. Wie gelingt Ihnen das Recruiting bei den 
Engpassberufen?

STAFF Ich bin überrascht, dass wir aktuell immer gut rekru-
tieren können. Wir haben kein bekanntes Branding, häufig hält 
man uns für eine Versicherung. Dabei sind wir eines der größ-
ten IT-Unternehmen in Deutschland. Hier haben wir Aufhol-
bedarf, uns bekannter zu machen. Ab nächstem Jahr werden wir 
massiv nach draußen gehen. Vorher wollen wir mit ver.di einen 
komplett neuen, lebensphasenorientierten Tarifvertrag für un-
ser Haus abschließen, mit modernen Rahmenbedingungen und 
Zusatzleistungen. Das wird ein wichtiger Baustein in unserer 
Arbeitgebermarke. Vielleicht unterschätzt man uns, weil wir aus 
der genossenschaftlichen Welt kommen. Aber: Wir legen Wert 
auf die genossenschaftlichen Werte und arbeiten nachhaltig. Uns 
treiben nicht Quartals- und Monatszahlen, sondern die partner-
schaftlichen und Subsidiaritätsgedanken der Genossenschaft. Das 
ist ein Wertesystem, das bei jungen Menschen extrem gut an-
kommt. Bei uns zählen Fairness und Partnerschaftlichkeit. Wir 



sind nicht so hart am Wind unterwegs, wie 

marktkapitalisierre Unternehmen das sein 

müssen. Was nicht heißt, dass wir nicht 

trotzdem erfolgreich sein müssen. 

Wie offen zeigt sich die Gewerkschaft 

für die neuen Formen des Arbeitens? 

ST AFF Auch dort gibt es zwischen Lip

penbekenntnissen und der tatsächlichen 

Umsetzung eine große Differenz. Die Ge

werkschaften sind aus historischen Grün

den auch mehr oder weniger funktional 

tayloristisch aufgestellt. Aber sie stehen in

zwischen auch unter Druck, sich zu verän

dern und neue Mitglieder zu werben. Auf 

der einen Seite stehen die alten Glaubens

sätze wie die 38,5-Stunden-Woche, auf der 

anderen Seite Neuerungen, wie zum Bei

spiel flexible Arbeitszeit. Aber sie beschäf

tigen sich ernsthaft mit diesen Verände

rungen, das kann man schon sagen. 

Sie bauen gerade am Standort, für über 

1 000 Mitarbeiter. 
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nehmen der Zukunft ist eine Plattform für 

Menschen. Nicht nur für die eigenen Mit

arbeiter, sondern auch für die, die für Ko

operationspartner arbeiten. Auch darüber 

muss man sich Gedanken machen: Im an

gelsächsischen Bereich wird alles getan da

für, um Freelancer und Mitarbeiter zusam

menzubringen in kollaboratives Arbeiten. 

Wir tun in Deutschland durch Gesetzesla

ge eigentlich alles dafür, dass F reelancer in 

der IT gar nicht existieren können und dass 

solche kollaborativen Arbeitsformen nicht 

gehen. Das ist nicht zukunftsorientiert. 

Wie wichtig ist Ihnen das Thema Anwe

senheit? 

STAFF Da streiten sich die Philosophi

en. In der agilen Arbeitsweise, in Serum

oder Squad-Tearns, ist die physische Prä

senz sehr wichtig. Da muss man im Un

ternehmen den eigenen Weg finden. In 

manchen Funktionen ist Homeoffice nicht 

realisierba . Wir haben ei'l großes Druck
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Inspirieren. 

Gestalten. 

Weiterkommen. 

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: 

www.dgfp.de/mediathek/personalfuehrung/newsletter 

https://www.dgfp.de/mediathek/personalfuehrung/abonnement/
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