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Das Geschäftsmodell der Exportnation
Deutschland ist in vielen Bereichen ein sehr
analoges. Wie kommen wir mit der Digita
lisierung voran?

Vor drei Jahren habe man
noch Aufbruchstimmung bei
der Digitalisierung von HR
gesehen, so Kai Anderson.
Doch seitdem habe sich
wenig bewegt. Irgendwo
im täglichen Geschäft sei
die Aufbruchstimmung
stecken geblieben. So
nutzen laut Anderson viele
Unternehmen immer noch
zehn bis 15 Jahre alte ERPSysteme. Der Umstieg auf
moderne Cloudsysteme
laufe schleppend. Eine gute
digitale HR Experience
sieht der Gründer des
Beratungsunternehmens
Promerit nur bei höchstens
20 Prozent der Unternehmen. Er rät zu einer Veränderung des Mindset: „Wir
müssen dahin kommen,
dass wir die Digitalisierung
als Verstärker unseres
Schaffens in jedweder
Form verstehen.“

KAI ANDERSON Der Anteil an Software in
unseren Industriegütern ist relativ hoch, das
unterschätzt man manchmal. Die Automati
sierungstechnik braucht zum Beispiel ein ge
höriges Maß an Steuerungssoftware. Wir sind
jetzt digital nicht komplett unterbelichtet. Natür
lich haben wir das große Rennen im B2C-Kon
text verloren an die Amerikaner und an die
Asiaten. Im B2B-Geschäft ist es noch nicht
ausgemacht, da haben wir gar nicht so schlech
te Voraussetzungen. Der Wettbewerb um die
Plattformen der Zukunft ist in vollem Gang.
Wir haben Unternehmen, die das bereits fan
tastisch geschafft haben, der Onlinestahlhan
del von Klöckner ist für mich ein Paradebei
spiel. Aber: Wenn wir grosso modo die Indus
trielandschaft betrachten und in die Unterneh
men schauen, dann haben wir über die Jahr
zehnte einen Graben gepflegt zwischen dem Kern
des Geschäfts und der IT. So haben wir die
Menschen sozialisiert: „Achtung, Computer!“,
„Achtung, das ist Technologie, lass das die ITGuys machen.“ Das zeigt sich am deutlichs
ten in der HR-Funktion. Wenn man die Leu
te fragt, warum sie sich HR als Profession aus
gesucht haben, dann ist die Antwort häufig:
„Weil ich was mit Menschen machen wollte.“
Aber doch nicht mit Computern... Diese Tren
nung der Welten, das zeigt sich auch in ande
ren Funktionen, fällt uns nun auf die Füße.
Das funktioniert im Zeitalter der Digitalisie
rung nicht mehr. Wir müssen dahin kommen,
dass wir die Digitalisierung als Verstärker un
seres Schaffens in jedweder Form verstehen.
Da sind wir einfach noch nicht gut genug, das
schaffen andere besser.

In Ihrem Buch „Digital Human“ empfehlen
Sie, den Menschen in den Mittelpunkt der
Digitalisierung zu stellen. Wie gut ist das
bisher gelungen?
ANDERSON Interessanterweise ist das The
ma im letzten Jahr durchaus massentauglicher
geworden. In den Nullerjahren und Anfang
der Zehnerjahre ist die Digitalisierung als tech
nisches Thema verstanden worden. Wir ha
ben im Buch gesagt: Das ist vom falschen Ende

gedacht. Wir müssen das Thema umdrehen,
wir müssen nicht zuerst überlegen, was geht
eigentlich mit der Technologie, sondern müs
sen zuerst bedenken: Was brauchen wir, was
braucht der Mensch? Dann können wir über
legen, wie uns die Technologie dabei hilft. Das
ist mittlerweile auch in die öffentliche Diskus
sion eingedrungen. Spannend finde ich, dass
Diskussionsanstöße zu Themen wie der Robo
tersteuer oder dem bedingungslosen Grund
einkommen inzwischen auch aus den USA kom
men. Zuletzt gab es die 200 amerikanischen
Unternehmen, die sich vom strikten Share
holder-Value-Ansatz abwenden und jetzt auch
Kunden und Mitarbeiter als Stakeholder ver
stehen. Das ist eine positive Bewegung, die
wir mit unserem Buch bewusst adressiert ha
ben. Nun kann man sagen, in Deutschland
gab es immer schon die soziale Marktwirt
schaft, in der Unternehmen auch den Mitar
beitern verpflichtet sind. Und dennoch haben
wir gehörigen Nachholbedarf. Um den Bogen
zum Anfang zu schlagen: Wenn wir den Men
schen in den Mittelpunkt stellen, müssen wir
uns fragen, in welche neuen Technologien wir
investieren. Wir müssen uns aber auch fragen,
wie wir in unsere Mitarbeiter investieren. Und
da gibt es gute und schlechte Beispiele.
Sie beschreiben in dem Buch drei Dimensionen der Digitalisierung: die Wertschöpfung,
der Kundenkontakt und das Geschäftsmodell. Viele, vor allem Start-up-Unternehmen,
sind beim letzten Punkt auf der Suche nach
der großen Disruption. Wie sinnvoll ist das?
ANDERSON Die Disruption so stark nach vor
ne zu stellen, war ein Fehler in der ersten Wel
le der Digitalisierung. Disruption macht erst
mal Angst. Um etwas zu bewegen, um ein
starres System aufzubrechen, ist das Ankündi
gen von massiven Veränderungen durchaus
mal ein probates Mittel. Aber das wurde über
strapaziert. Da haben die Unternehmen ein
Lab in Berlin aufgemacht, haben einen Chief
Digital Officer eingestellt, der mit seiner Orga
nisation nicht nur das eigene Unternehmen,
sondern gleich die ganze Branche disrupten
sollte. Das ist aber nicht passiert und führte zu
Ernüchterung. Ich glaube schon, dass man sich
immer wieder Zeit nehmen muss, das eigene
Geschäftsmodell zu hinterfragen.
PERSONALFÜHRUNG 10/2019
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EVOLUTIONÄRE VERÄNDERUNGEN
GUT MANAGEN
Viel wichtiger ist aber, dass wir evolu
tionäre Veränderungen gut aussteuern, ma
nagen und die Organisation in die Lage
versetzen, das Neue leisten zu können. Ein
sehr schönes Beispiel für mich ist die öster
reichische Firma Zumtobel, die ihr Geschäfts
modell weniger disruptiv, sondern eben

nisationen komplett digital fit machen. Die
Digitalisierung ist kein Thema von Eliten,
ich kann es nicht delegieren an eine klei
ne Einheit im Unternehmen oder außer
halb des Unternehmens. Wir arbeiten in
unseren Projekten gerne mit Personae und
hatten bei Lufthansa die Persona eines Mit
arbeiters der Servicegesellschaft, der in Süd
amerika Essen zubereitet. Ist der von der
Digitalisierung betroffen? Erstmal wurde

gefühl anderer haben. Keiner sagt: „Super!“
Keiner sagt: „Cool, wir kriegen eines der
modernsten Arbeitsmittel.“ Warum geht
man nicht daran mit der Einstellung: „Jetzt
schauen wir uns mal an, was wir damit für
Möglichkeiten haben und wie wir unsere
Jobs damit besser machen können“? Au
ßerdem heben die Systemkenntnisse auch
immer den eigenen Marktwert. Die ent
scheidende Frage ist: Wie kommen wir bei

KAI ANDERSON ist Gründungspartner und Vorstand der auf HR-Management und Transformation spezialisierten Unternehmensberatung Promerit. Als Partner für Geschäftsleitungsmitglieder und Personalverantwortliche begleitet er in internationalen Organisationen Veränderungsprojekte sowie die Neuausrichtung
des HR-Managements. Das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer für die Digitalisierung von HR und
Change Management. Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens war Anderson für verschiedene
Consultingfirmen tätig, bevor er 1999 mit einem Studienfreund Promerit gründete. 2017 wurde das Beratungsunternehmen von Mercer übernommen. Anderson ist auch als Autor aktiv: 2015 erschien sein Buch
„Das agile Unternehmen“, 2017 veröffentlichte er gemeinsam mit Lufthansa-Vorständin Dr. Bettina Volkens
„Digital Human – Der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung“.

evolutionär verändert. Im Skiort Oberlech
hat Zumtobel die Ortsbeleuchtung gebaut,
gleichzeitig WLAN im Ort installiert und
damit das eigene Geschäftsmodell erwei
tert. Gerade so ein Vorgehen führt eine
Organisation in die Zukunft.
Sie haben es kurz angesprochen: Viele
etablierte Unternehmen setzten auf Startup-ähnliche Ableger, die man gerne in
hippem Kontext in Berlin installiert, um
Innovationen zu generieren. Wie hilfreich
ist das aus Ihrer Sicht?
ANDERSON Das kann hilfreich sein, wenn

man die richtigen Rahmenbedingungen
schafft. Es muss gelingen, die Ableger nicht
als Fremdkörper zu behandeln, sondern sie
zu integrieren und die gegenseitigen Stär
ken zu nutzen. Also, die Innovationskraft
eines Start-ups, verbunden mit der Umset
zungskraft eines etablierten Unternehmens.
In den meisten Fällen scheitert das aber an
den unterschiedlichen Kulturen und an
den völlig getrennten Prozessen.
DIGITALISIERUNG
ALS BREITENTHEMA VERSTEHEN
Wir müssen das Thema Digitalisierung
als Breitenthema verstehen, müssen Orga
PERSONALFÜHRUNG 10/2019

das verneint. Aber das war zu kurz gedacht.
Auch dieser Mitarbeiter erhält die Rezep
te elektronisch, er muss ein Warenwirt
schaftssystem bedienen können, muss Feed
back erhalten und geben können. Auch
diese Person betrifft die Digitalisierung,
auch sie braucht eine Kompetenz, die wir
heute Digital Literacy nennen. Und wenn
wir uns einmal selbst kritisch betrachten,
werden wir erkennen, dass wir unsere ei
genen Tools, von Officesystemen bis zu
Expertensystem, lange nicht vollumfäng
lich nutzen. Hier beginnt für jeden die per
sönliche Digital Learning Journey.
Was sind die größten Hindernisse bei
der Digitalisierung?
ANDERSON Die persönliche Disposition,

also das Mindset, ist das größte Hindernis.
Das haben wir schließlich lange Zeit domes
tiziert. Wir implementieren unter anderem
große HR-Systeme. Das machen wir seit
Anfang der Nullerjahre, die Digitalisierung
von HR ist also Teil unserer DNA. Wenn
in einer Organisation SAP, Workday oder
ein anderes System eingeführt wird, ist die
Reaktion bei den meisten Mitarbeitern seit
20 Jahren unverändert „Hilfe!“ oder „Um
Himmels willen!“. Sie kennen das Phäno
men, dass die Betroffenen sofort das Mit

den Beteiligten zu der Erkenntnis, dass die
se Systeme unser Wirken massiv verstär
ken können? Da sind wir beim Change
Management. Und daraus lassen sich Maxi
men ableiten für die Art und Weise, wie
wir Systeme implementieren.
Ein unzureichender Breitbandausbau ist
bei Weitem nicht so hinderlich wie das
falsche Mindset?
ANDERSON Nein, bei Weitem nicht. Na
türlich brauchen wir eine gute Infrastruk
tur. Und ja, wir haben Defizite – insbeson
dere in der öffentlichen Verwaltung und
gerade auch im schulischen Bereich. Es ist
zum großen Teil ein Armutszeugnis, was
wir uns da als eine der wichtigsten Indus
trienationen leisten. Aber umso mehr müs
sen wir zeigen, was wir mit den neuen Tech
nologien im Zusammenspiel von Gesell
schaft und Arbeitswelt bewirken können.
Was im privaten Kontext funktioniert, soll
te in unserem beruflich-professionellen Um
feld eine Selbstverständlichkeit sein.

Schauen wir auf die Digitalisierung von
HR. Wie nehmen Sie hier den Reifegrad
der Unternehmen wahr?
ANDERSON Vor drei Jahren haben wir
in unserer Studie „Benchmarking HR Di

48

HERAUSGEBER-INTERVIEW

gital“ Aufbruchstimmung gesehen. Wir
hatten das Gefühl, das Thema zündet bei
HR. Wir haben die Studie dieses Jahr wie
derholt und kaum Fortschritte feststellen
können. Das hat uns sehr verwundert. Die
Aufbruchstimmung ist irgendwo im tägli
chen Geschäft stecken geblieben. Das ist
unbefriedigend für alle Beteiligten.
Heißt, vielerorts ist die Excel-Tabelle
immer noch Maß der Dinge?
ANDERSON Wir haben häufig noch die
alten ERP-Systeme, die sind zehn, 15 Jah
re alt. Der Umstieg auf moderne Cloud
systeme läuft schleppend. Wir haben The
men, die nach wie vor einfach nicht gelöst
sind. Die Stammdatenthematik etwa, oder
einheitliche Mitarbeiterprofile. Es gibt Ab
hilfe bei kleineren Cloudlösungen, die zu
mindest mal an bestimmten Stellen eine
gewisse Erleichterung beim Mitarbeiter aus
machen. Aber das ist nicht flächendeckend.
Eine richtig gute Employee Experience ist
in nicht mal 20 Prozent der Unternehmen
Realität. Und das ist zu wenig.

Viele Personalverantwortliche sehen
sich schlecht vorbereitet, das eigene
Unternehmen bei der Digitalisierung zu
begleiten. Was würden Sie raten?

Man kämpft an zwei Fron
ten. Da ist zum einen die Digitalisierung
der HR-Funktion selber. Die braucht es,
um glaubwürdig zu sein. HR hat die meis
ten Touchpoints mit der Gesamtorganisa
tion, ist für alle Mitarbeiter so visibel wie
keine andere Funktion. Wenn wir kompli
zierte Prozesse und schlechte Tools haben,
wenn sich die HR Experience für den Rest
der Organisation nicht gut anfühlt, dann
habe ich einen schweren Stand. Die zwei
te Front ist die Digitalisierung des Unter
nehmens. Einer der großen Hebel, die wir
haben, ist die Kulturentwicklung.
ANDERSON

WIE OFFEN IST
EINE ORGANISATION?
Wie offen ist eine Organisation, sich
der Herausforderung anzunehmen und die
Digitalisierung nicht als Risiko, sondern als

Chance zu begreifen? Wir sind sofort im
Zentrum der Personalarbeit bei der Frage
der notwendigen Skills und Kompetenzen.
Das zeigt sich schnell zum Beispiel bei der
Suche nach Onlinemarketeers und Entwick
lern. Da ist HR dann plötzlich kritisch für
den Unternehmenserfolg. Wir müssen klä
ren, welche Alternativen wir zum Rekrutie
ren haben. Wie kann ich Leute entwickeln,
was habe ich an Potenzial in der eigenen
Mannschaft? Dafür muss die HR-Funkti
on aber nah am Business dran sein, um die
Bedarfe zu verstehen. Hier sind wir in ei
ner Disziplin, die gerade eine Renaissance
erfährt, die strategische Personalplanung.
Da können HR und Business nur gemein
sam Szenarien entwickeln zu den künftig
notwendigen Kompetenzen. Das ist gewis
sermaßen die Königsdisziplin und der Schlüs
sel für HR zur Unterstützung der Digitali
sierung der Organisation.

Braucht es neue Ansätze in der
HR-Ausbildung?

Wie wird sich die HR-Funktion in
Zukunft entwickeln?

Sie haben Promerit gegründet und die
Beratung vor knapp zwei Jahren an
Mercer verkauft. Wie geht es Ihnen
heute damit?

ANDERSON Wir sehen hier nur noch
zwei mögliche Entwicklungen. Entweder
haben Unternehmen ein wirklich starkes
HR, das die Administrationsthemen kom
plett hinter sich lässt, sich auf die Kern
funktionen, aber auch ganz stark auf die
transformationale Arbeit konzentriert. Die
Alternative ist eine HR-Funktion, die ei
nen gewissen steuernden Rahmen bietet
für die administrativen Services, für Unter
stützungsfunktionen, bei der aber die Kern
prozesse in die Linie zum Business verlegt
werden. Dazwischen gibt es unserer Mei
nung nach in Zukunft keinen Spielraum
mehr. Entweder ist HR wirklich stark oder
aber weitestgehend in der Linie verschwun
den. Wir kämpfen an vielen Stellen ge
meinsam mit HR, sich richtig aufzustel
len und die Digitalisierung zu nutzen, um
das Administrationsthema zu erledigen.
Und dann geht es um das Design des
künftigen HR-Leistungsspektrums mit
Blick auf die Transformationsunterstüt
zung. Die Zukunft von HR treibt uns sehr
um. Ich kann mir gut vorstellen, dazu
demnächst auch wieder etwas zu veröf
fentlichen.

Ja, unbedingt. Es geht um
eine Kombination von Kompetenzen, die
den Unterschied machen. HR muss stär
ker analytisch und konzeptionell aufgestellt
werden. Das braucht es, um nah am Busi
ness zu sein, um bei der Entwicklung von
Szenarien und Hypothesen mitarbeiten zu
können. Einige HR-Professionals sind eher
auf der rechten als auf der linken Gehirn
hälfte unterwegs. Die Kombination macht
es aber aus. Ich brauche die emotional-em
pathischen Kompetenzen, aber eben ge
nauso die Fähigkeit zur strategischen Ana
lyse. Damit einhergehen das Verständnis
für das Geschäft und natürlich die Beherr
schung der HR-Instrumente und ganz zen
tral der Umgang mit Daten und Informa
tionen. Da müssen wir anders über die
Ausbildung von HR nachdenken.
ANDERSON

Sehr gut. Und das ist kein
Lippenbekenntnis. Wir haben uns Mercer
angeschlossen, ohne dass wir einen Zwang
dazu hatten. Wir haben in unserer Unterneh
mensentwicklung irgendwann festgestellt,
dass wir nicht über den deutschsprachigen
Raum hinaus wachsen konnten. Wir hat
ten uns eine gute Marke aufgebaut und ei
nen guten Platz erkämpft. Aber irgendwann
sind wir an eine gläserne Decke gestoßen.
Wenn, und das ist ein Teil unserer Aus
richtung, wenn wir an die großen interna
tionalen Transformationsprojekte wollen,
dann braucht es internationale Präsenz.
ANDERSON

WIR WOLLTEN IN DIE
CHAMPIONS LEAGUE
Wenn es zum Beispiel bei den Dax-Un
ternehmen um globale Projekte geht, wa
ren wir in der Vergangenheit gegen die gro
ßen internationalen Beratungen chancen
los, da sind wir noch nicht mal auf die
Longlist gekommen. Das hat uns riesig ge
ärgert. Wir hätten weiter Bundesliga spie
PERSONALFÜHRUNG 10/2019
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