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Frau Bangerth, die Digitalisierung der
betriebswirtschaftlichen Prozesse verursacht eine steigende Nachfrage nach
Software- und Cloudlösungen. Wie
schlägt sich das auf die wirtschaftliche
Situation der DATEV nieder?
JULIA BANGERTH Wir sind seit über
50 Jahren erfolgreich am Markt und haben im letzten Jahr die Umsatzmilliarde

es darum, mithilfe der damals neuen EDV
Buchführungsaufgaben zu übernehmen.
Mittlerweile reden wir darüber, digitale Geschäftsmodelle in den Kanzleien zu unterstützen und zu ermöglichen. Veränderung
war also schon immer Teil unserer Arbeit.
Neu ist heute aber insbesondere die exponentielle Dynamik. Die Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung von Daten

Wie müssen sich Organisationen verändern, um mit dieser Herausforderung
umzugehen?
BANGERTH Wir befinden uns aktuell in
einem Prozess, der die viele Jahre gültigen
Prämissen von Betrieb und Entwicklung
von IT-Lösungen auf den Kopf stellt. Bislang lag der Fokus vor allem darauf, wie
man möglichst effizient immer mehr des

Erst seit 2018 ist Julia Bangerth Mitglied im Vorstand der DATEV, doch bereits jetzt hat sie mehrere Auszeichnungen für ihr Wirken dort erhalten. Das Personalmagazin machte sie nicht nur zu
einem der 40 wichtigsten HR-Köpfe, sondern zeichnete Bangerth auch als CHRO des Jahres
aus. Hintergrund ist die Transformation der DATEV von einem hierarchischen Unternehmen zu
einem agilen Softwarehaus. „Wir brauchen insgesamt Rahmenbedingungen, die uns Innovation
und Tempo ermöglichen“, sagt Bangerth. Denn nur wer schnell auf Marktveränderungen reagieren könne, werde es schaffen, im digitalen Wandel wettbewerbsfähig zu bleiben.
geknackt. 2018 war somit ein sehr erfolgreiches Jahr für uns. Es hat uns auch verdeutlicht, wie entscheidend das Thema
Digitalisierung für unsere Zukunft ist. Als
Softwarehersteller und IT-Dienstleister
sind wir in doppelter Hinsicht davon betroffen: Zum einen geht es um unsere eigene digitale Transformation. Als Organisation haben wir die Aufgabe, den Herausforderungen der Digitalisierung aktiv zu
begegnen und ihre Chancen zu nutzen.
Wir verändern unsere Prozesse, Strukturen und die Kultur, um auch zukünftig
weiterhin so erfolgreich zu sein, wie wir es
in den letzten 50 Jahren gewesen sind.
Und dann geht es zweitens um die Unterstützung unserer Genossenschaftsmitglieder, also Steuerberater, Rechtsanwälte und
Wirtschaftsprüfer: Deren Geschäftsmodelle verändern sich durch die digitale Transformation grundlegend, und wir stellen
mit unseren Lösungen dafür die Grundlagen bereit. Wir sind also Betroffener und
Treiber der Digitalisierung zugleich.
Wie verändern sich Marktanforderungen und Kundenwünsche? Und wie
wirkt sich das bei Ihnen aus?
BANGERTH Die Digitalisierung war von
Anfang an Kern der DATEV. 1966 ging

verändern Geschäftsfelder und Märkte in
einer nie dagewesenen Tiefe und Geschwindigkeit. Damit tun wir Menschen uns
schwer: Wir denken intuitiv linear. Ich
möchte das an einem Beispiel veranschaulichen. Jeder weiß sofort: 30 lineare Schritte von je einem Meter ergeben eine Strecke von 30 Metern. Versuchen wir uns jedoch 30 exponentielle Schritte vorzustellen, haben die allerwenigsten auch nur annähernd eine Vorstellung davon, was das
für eine Distanz ist: Wir kämen damit etwa
26-mal um die Erde. Das verdeutlicht gut,
wie wenig wir uns eine Vorstellung von exponentiellem Wachstum machen können.
Intuitiv gehen wir so vor, dass wir zum Beispiel aus unserer Einschätzung, wie viel Veränderung wir in der Vergangenheit gesehen haben, auch vorhersagen, wie viel Veränderung wir in Zukunft sehen werden.
Wenn wir also künftige Entwicklungen anhand unseres Erfahrungswissens linear nach
vorne prognostizieren, springen wir deutlich zu kurz: Da kommen disruptive, exponentielle Veränderungen schlicht nicht
vor. Nur die Unternehmen, die schnell auf
Marktveränderungen reagieren können,
werden es schaffen, im digitalen Wandel
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gleichen machen kann. Die Dynamik technologischer Entwicklungen, aber auch die
Anforderungen der Kunden verlangen zunehmend nach mehr Geschwindigkeit und
Flexibilität in der Bereitstellung neuer Funktionen. Das kennen die Menschen aus dem
Privaten und erwarten dies eben auch bei
einer Unternehmenssoftware. Seit einigen
Jahren arbeiten wir deswegen in unserer
Entwicklung mit agilen Methoden. Nur
reicht das nicht: Wir brauchen insgesamt
Rahmenbedingungen, die uns Innovation
und Tempo ermöglichen – im Großen wie
im Kleinen, organisatorisch und prozessual.
Es geht um Flexibilität, Kollaboration und
Kundenorientierung und darum, regelmäßig Wert zu liefern. Wir denken entlang
der Wertschöpfung. Dabei ist es unser Ziel,
die übergreifende Zusammenarbeit zu stärken und ein weiterhin zukunftsfähiges Produktportfolio für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden zu entwickeln.
Wie gelingt es, aus einer Firma mit
Historie und gewachsenen Strukturen
ein agiles Unternehmen zu machen?
BANGERTH Als DATEV und als Genossenschaft steht der nachhaltige Erfolg unserer Kundinnen und Kunden an erster
Stelle. Mit Lösungen in hoher Qualität
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wollen wir sie dabei begleiten, die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich
zu meistern. Wir müssen nicht alle drei
Monate einem Shareholder den Markterfolg bestätigen, sondern liefern langfristig
und kontinuierlich Wert. Das haben wir
über 50 Jahre sehr erfolgreich geschafft
und sind von anfangs fünf auf mittlerweile

plexität gerecht. Anders als früher öffnen
wir darüber hinaus unser Ökosystem und
arbeiten mit Partnern, darunter beispielsweise auch Start-ups, eng zusammen. Unser Ziel ist es, schnell auf Marktanforderungen und sich verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren und gleichzeitig die
Erfahrung eines großen Unternehmens zu

traggebenden Einheiten hilfreiches Feedback: Ein Team, das sich komplett neu
einarbeitet, stellt einfach grundlegende Fragen, und zwar auch zu Themen, die „schon
immer so waren“. Insgesamt führt dieser
Experimentierraum zur Beschleunigung
von Prozessen einerseits und zu einem organisationalen Lernen andererseits. Und

JULIA BANGERTH ist seit 2018 Vorstandsmitglied der Nürnberger DATEV eG, zuständig unter anderem
für Personal. Im Herbst 2019 erweiterte sich ihr Zuständigkeitsbereich um das Thema Operations. Von
2016 an war sie im Unternehmen bereits als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Zuvor arbeitete sie ab
2012 in verschiedenen Positionen bei dem international tätigen Consulting- und Engineeringunternehmen
Pöyry, zuletzt als kaufmännische Geschäftsführerin und Vice President HR Central Europe. Zwischen
2004 und 2012 war sie in Unternehmen der Entertainmentbranche, unter anderem als Geschäftsführerin
und Justiziarin, tätig. Die Personalvorständin setzt die Schwerpunkte ihrer HR-Arbeit auf das Thema
Future of Work: Organisationskultur, Agiles Arbeiten, Führung, neue Lernformen und vernetzte Zusammenarbeit. Bangerth ist Juristin mit langjähriger internationaler Erfahrung in Personal, Finanzen, Recht,
Kommunikation und Marketing. Sie hat sich in unterschiedlichen Führungspositionen mit Strategie-,
Organisations- und Personalentwicklung beschäftigt, neue Prozesse entwickelt und implementiert,
Restrukturierungen durchgeführt und Change-Projekte geleitet.

8 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gewachsen. Parallel sind natürlich auch Bereichs- und Entscheidungsstrukturen gewachsen. Das hat auch lange gut funktioniert. Doch die Welt erfordert immer mehr
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit, um diese Erfolgsgeschichte weiterzuführen. Um mit diesen zunehmend komplexen Rahmenbedingungen
zurechtzukommen, denken wir daher stärker in der Ablauf- als in der Aufbauorganisation, und Entscheidungen werden soweit
wie möglich dort getroffen, wo das Thema entstanden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass die interdisziplinären Wertschöpfungseinheiten so viele Entscheidungen wie
möglich, etwa zu konkreten Umsetzungsthemen, selbst treffen und diese nicht erst
durch zahlreiche Hände und Gremien wandern.
NEUE STRUKTUREN STÄRKEN
REAKTIONSGESCHWINDIGKEIT
Die cross-funktionale Zusammenarbeit
und die neuen schlanken Entscheidungsstrukturen steigern damit unsere Reaktionsgeschwindigkeit und Flexibilität und
werden gleichzeitig der zunehmenden KomPERSONALFÜHRUNG 12/2019-1/2020

nutzen. Ein ganz entscheidendes Asset ist
die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wie gehen Sie bei der Weiterentwicklung der Organisation vor?
BANGERTH Die Veränderungsdynamik,
nicht nur in der Softwarebranche, hat inzwischen eine so hohe Geschwindigkeit
erreicht, dass sich auch Veränderungsvorhaben in Organisationen nicht mehr rein
linear denken und in Meilensteinplänen
abbilden lassen. Deshalb arbeiten wir mit
Organisationsprototypen, die wir in Anlehnung an agile Softwareentwicklung Minimum Viable Organizations nennen. Wir
probieren mit einzelnen, sehr verschiedenen Einheiten neue Organisationsformen
aus. Ein schönes Beispiel dafür ist unser
Cross Solution Center XSC: Die Teams
des XSC erhalten vom ganzen Haus Arbeitspakte, die so zusammengestellt sind,
dass sie innerhalb von drei Monaten umgesetzt werden können. Ziel des XSC ist
es, die Reaktionsfähigkeit der Organisation auf Marktveränderungen zu erhöhen
und übergreifend bei allen strategisch relevanten Vorhaben zu unterstützen. Mit
diesem Vorgehen erhalten auch die auf-

das ist wichtig! Denn die Arbeit am System, das Hinterfragen des Bestehenden und
das verantwortungsvolle Experimentieren –
das alles wird immer mehr zur zentralen
Aufgabe von Organisationen.
Wie funktioniert das in den Bereichen
jenseits der Entwicklung?
BANGERTH Wir verändern unsere gesam-

te Organisation, und zwar so konsequent
wie nur wenige andere Unternehmen. Wir
haben im vergangenen Jahr dazu ein Zielmodell entworfen und dabei bewusst nur
eine Struktur gewählt. Wir wollten einen
klaren Rahmen geben, innerhalb dessen
Selbstorganisation möglich ist, nicht alles
top-down verordnen und bis ins kleinste
Detail vorgeben. Von einer klassischen
Wasserfall- zur Selbstorganisation ist es ein
sehr weiter Schritt, da ist ein eindeutiger
Rahmen wichtig und notwendig.
Wie gelingt es, neue Rollen auch formal
in der Organisation zu positionieren?
BANGERTH Hier hilft uns die Erfahrung,

die wir in unserem Entwicklungsbereich
gesammelt haben. Wir haben vor circa
zweieinhalb Jahren angefangen und gelernt,
dass die klassische Teamleitung mit Perso-
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nalführung, fachlicher Führung und Prozesssteuerung nicht mehr den an sie gestellten Anforderungen gerecht wird. Also haben wir fokussierte Führungsrollen etabliert. Die Anforderungen an eine Führungskraft können je nach Kontext der Position
unterschiedliche Ausprägungen haben: prozessorientierter Fokus, menschenorientierter Fokus oder Fokus auf Fachlich-inhaltliches. Insofern gibt es im Bereich der Führungskräfte bereits bewertete Stellen. Bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wollen wir die Rollen fließender gestalten,
damit sie zwischen den verschiedenen Fokusrollen wechseln können. Wir haben hier
eine horizontale Weiterentwicklungsmöglichkeit geschaffen, was natürlich gerade
im agilen Kontext auch sehr naheliegt. Mit
dem Betriebsrat haben wir in diesem Prozess auch die Frage diskutiert: Ist die Einführung von agilen Methoden eine Betriebsänderung?
AGILE ZUSAMMENARBEIT
MIT DEM BETRIEBSRAT
Und braucht es wir vielleicht sogar einen Interessenausgleich? Das Betriebsverfassungsgesetz ist nicht für Ablauforganisationen oder agile Vorgehensweisen gemacht und nur mäßig geeignet. Es gibt
dem Betriebsrat zum Beispiel ein Mitbestimmungs-, aber kein Gestaltungsrecht.
Wir haben mit unserem Betriebsrat eine
neue Art der Zusammenarbeit entwickelt,
indem wir beispielsweise Themen in Workshops gemeinsam erarbeiten. Das war anfangs nicht unumstritten, im Ergebnis ist
es aber erfolgreich. So ist zunächst eine Betriebsvereinbarung „Agile Arbeitswelt“ entstanden und ein paritätisch besetztes Lenkungsboard ins Leben gerufen worden. Das
hat zu einer enormen Transparenz, großem Verständnis und einer guten Vertrauensbasis geführt. Die ist in der agilen Welt
auch absolut notwendig. Inzwischen haben wir eine iterative Betriebsvereinbarung
und treffen uns wöchentlich im Lenkungsboard. Diskutiert werden da beispielsweise Themen wie Organisationsentwicklung,

Feedback, Lernen, Mitarbeitergespräche
oder Vergütung.
Braucht es für die Veränderungen auch
eine andere Kommunikation und einen
anderen Umgang im Unternehmen?
BANGERTH Kommunikation ist natürlich ein ganz wesentliches Thema bei Veränderung, gerade in einem Prozess, der offen gestaltet ist. Herausfordernd ist dabei
insbesondere auch die Ungleichzeitigkeit
des Erlebens von Veränderung im Unternehmen: Für viele ist die Kommunikation
über eine Veränderung sehr weit entfernt

Drittgrößter deutscher
Softwareanbieter
Die DATEV eG ist dasSoftwarehaus und der IT-Dienstleister für
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Rechtsanwälte sowie deren
zumeist mittelständische Mandanten. Das Unternehme n zählt zu
den größten IT-Dienstleistern und
Softwarehäusern in Deutschland.
So belegte das Unternehmen im
Jahr 2018 Platz drei im Ranking
der Anbieter von Businesssoftware in Deutschland (Quelle: IDC,
2019). Das Leistungsspektrum
umfasst vor allem Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern,
Kanzleiorganisation, Enterprise
Resource Planning (ERP), ITDienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Zu ihren
Kunden zählt die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern rund 2,5 Millionen Unternehmen, Kommunen, Vereine und Institutionen.

troffenheit des Einzelnen aufzeigen müssen. Es geht darum, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen einzubeziehen und
Veränderung gemeinsam zu gestalten.
Welche neuen Fertigkeiten brauchen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
BANGERTH Die Anforderungen an die
Kompetenzen verändern sich: Die Fähigkeit jedes Einzelnen, selbstständig und bedarfsorientiert zu lernen, gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Und es geht vor allem um Selbstverantwortung, Veränderungsfähigkeit und Lernbereitschaft. Aber
auch soziale Fähigkeiten wie Empathie, Reflexionsfähigkeit und Feedbackkompetenz
werden immer wichtiger.

ALTE GLAUBENSÄTZE
VERLERNEN
Mindestens genauso wichtig wie Neues zu lernen ist es aus meiner Sicht, alte
Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu
verlernen – also Überzeugungen und Herangehensweisen, die aus der Organisationsgeschichte früher vielleicht sogar sinnvoll waren und belohnt wurden, heute im
Kontext von Digitalisierung und Agilität
aber eher hindern. Wenn wir lernen, ergänzen wir das, was wir bereits wissen, um
neue Fähigkeiten oder Kenntnisse. Wenn
wir verlernen, verändern wir bewusst unsere Sichtweise. Auf einem unserer Digicamps habe ich die Teilnehmenden gebeten, aufzuschreiben, was jedem einzelnen
schwerfällt, zu verlernen. Auf den Zetteln
standen wirklich schöne Beispiele – wie
„Es fällt mir schwer zu verlernen, in festen
Hierarchien zu denken“. Es hat deutlich
gemacht: Viele von uns stehen vor ganz
ähnlichen Herausforderungen.
Wie begleitet HR den Wandel im Unternehmen?

Wir wollen auch physisch
präsent sein. Deshalb haben wir in unserem IT-Campus, also an dem Standort, an
dem erste Workstreams bereits in der neuen Form arbeiten, einen bereichsübergreiBANGERTH

von der tatsächlichen eigenen Betroffenheit. Wir haben gelernt, dass wir häufiger
die Grundthemen berühren und die Be-
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