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Abb.: Im Bild zu sehen: Ralf Steuer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP)  
 
 

 

Pressemitteilung 
  

Vorzeitig verlängert: Ralf Steuer bleibt Geschäftsführer der 

DGFP 
 

Berlin, 02.11.2022 – Ralf Steuers Vertrag als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft 
für Personalführung e.V. (DGFP) wird vorzeitig bis zum Jahr 2026 verlängert. 
 

• Der Vertrag von Ralf Steuer wurde vorzeitig um weitere drei Jahre verlängert 
• Bettina Volkens: „Ralf Steuer konnte mit seiner Arbeit an die zuvor eingeleitete 

Neuausrichtung der DGFP erfolgreich anknüpfen. Mit Blick auf die gesell-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen ist uns Kontinuität in der Geschäfts-
leitung gerade jetzt wichtig. Deshalb haben wir uns für eine vorzeitige Verlän-
gerung seines Vertrags entschieden und sind sehr froh, dass er unser Ange-
bot annimmt.“ 
 

Ralf Steuer bleibt Geschäftsführer der DGFP – für weitere drei Jahre. „Ralf Steuer konnte 
mit seiner Arbeit an die zuvor eingeleitete Neuausrichtung der DGFP erfolgreich an-
knüpfen. Mit Blick auf die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen ist uns Kon-
tinuität in der Geschäftsleitung gerade jetzt wichtig. Deshalb haben wir uns für eine 
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vorzeitige Verlängerung seines Vertrags entschieden und sind sehr froh, dass er un-
ser Angebot annimmt“, kommentiert Bettina Volkens, Vorstandsvorsitzende der DGFP, 
die Entscheidung des Vorstands.   
Ralf Steuer ist seit dem Jahr 2021 Geschäftsführer bei der DGFP. Zuvor war er über zwan-
zig Jahre im Management der Deutschen Lufthansa AG tätig und verantwortete in leitender 
Funktion wichtige Aufgaben des Personalwesens, u.a. Grundsatzfragen Konzernpersonal-
politik.  
 
Über den Rückhalt im Vorstand freut er sich, erkennt aber auch die Vorzeichen einer her-
ausfordernden Lage: „Die aufkommende Rezession mit nicht übersehbaren Folgen für 
die Unternehmen und deren Beschäftigten, Nachhaltigkeitsthemen, die digitale 
Transformation – HR-Themen stehen mehr denn je im gesellschaftlichen Fokus. Als 
größter HR-Verband in Deutschland ist es unser Anspruch, sinnvolle Angebote zu 
schaffen, die unsere Mitglieder in diesen Themen unterstützen. Außerdem möchten 
wir als Stimme für HR in Deutschland, Meinungsbilder unserer Community noch 
mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Umso mehr freue ich mich über das 
Vertrauen des Vorstands.“  
 
Steuers Vertrag läuft nun bis zum Jahr 2026. Dann wird der Vorstand eine neue Geschäfts-
führung berufen. 
 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) 
Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seit 1952 das Kompetenz- 
und Karrierenetzwerk für HR-Begeisterte. In unserem Netzwerk engagieren sich DAX-Kon-
zerne ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen, renommierte Wissenschafts-
organisationen und Beratungen, sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Personalma-
nagement. Mit unseren Mitgliedern und Partnern arbeiten wir an aktuellen Trends und HR-
Themen, begleiten Personaler in ihrer Karriere und sind die Stimme des Personalmanage-
ments gegenüber Politik und Gesellschaft. Der persönliche Erfahrungsaustausch steht im 
Zentrum unserer Arbeit. Dazu organisieren wir bundesweit rund 100 Erfahrungsaustausch-
Gruppen, bieten diverse Veranstaltungsformate digital und in Präsenz an und bündeln in 
unseren Publikationen sowie Studien aktuelles HR-Wissen. Gemeinsam gestalten wir so 
die Arbeitswelten von heute und morgen.  

Weitere Informationen unter www.dgfp.de 

Ansprechpartner:  

Dr. Elias Güthlein 
Media Relations 
+49 152 3370 33 65 
medien@dgfp.de 
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