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Moin Moin,

ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass COVID-19 das Leben jedes Einzel-
nen von uns stark beeinflusst und verändert hat. 

Dementsprechend geht es gleich im ersten Artikel dieser Ausgabe, bei der 
CBS auf Seite 6 ff., darum, wie flexibel die deutsche Wirtschaft wirklich 
ist. Auch der HR-RoundTable musste flexibel sein und seitdem ist es so, 
dass die Veranstaltungen online über ZOOM stattfinden. An dieser Stelle 
gilt es, einen großen Dank auszusprechen: an unsere Partner für die  
Unterstützung, an die Teilnehmer für das Interesse und vor allem den  
Referenten für ihren Mut, sich dem Kampf mit Mikrofon, Kamera und  
der Folien-Suche erfolgreich zu stellen.

In diesem Zusammenhang sind wir sehr stolz, dass wir im Dezember 
letzten Jahres den 600. HR-RoundTable zum Thema „Die Akzeptanz  
von KI in der Arbeitswelt“ – gemeinsam mit Referenten von IBM, ver.di,  
Siemens, der Uni Maastricht und dem BMAS – virtuell durchführen 
durften. Die Künstliche Intelligenz wird immer mehr Einzug in unser 
(Berufs-)Leben halten und natürlich gibt es in dieser Ausgabe auch dazu 
einen Artikel; von Retorio auf Seite 11.

Diese Ausgabe kommt nicht umhin, dass sich die Autoren ebenfalls dem 
Thema Corona widmen. Insbesondere der Artikel des BdS, in der Heft-
mitte auf Seite 21, beschäftigt sich damit inwieweit die Politik gerade ihre 
Glaubwürdigkeit verspielt. Wie man sich demgegenüber auch in schwie-
rigen Zeiten korrekt verhält, zeigt der Artikel von gmo auf Seite 12 zum 
Thema Trennungs kultur. Und selbstverständlich gibt es auf den Seiten 27 ff. 
auch Artikel zu arbeitsrechtlichen Aspekten. 

Außerdem finden Sie in den Artikeln viele positive Anregungen zur  
Bewältigung der Krise. Unter dem Motto „Rethink what´s possible“ zeigt 
der Artikel von Konica Minolta auf Seite 31, was beim ortsunabhängigen 
Arbeiten möglich ist. Zudem verdeutlicht der Artikel der BSR, auf Seite 
22 ff., dass die HR-Transformation ebenso wie die Corona-Phase immer 
auch ein „HeRzstück“ sein kann.

Das am Ende des Tunnels bereits Licht zu sehen ist zeigt der Artikel  
der DB auf Seite 34 ff., denn da ist der Zielbahnhof eine „schlagkräftige 
HR-Organisation“.

Wir freuen uns auf den (virtuellen) Dialog mit Ihnen  
und bleiben Sie gesund!

Ihr Thomas Buck
Geschäftsführender Gesellschafter 
HR Informationssysteme GmbH & Co. KG 
E-Mail: TBuck@hr-roundtable.de 
Telefon: 040 / 79 142 - 082
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CHANGE MANAGEMENT

Relevanz des Themas
Die Arbeitswelt ist nicht erst seit der Covid-
19-Pandemie im Umbruch. Die unter anderem 
durch die Digitalisierung getriebene Dynamik 
wird häufig mithilfe des Akronyms VUCA 
(volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig) 
erklärt und beschreibt so die Normalität und 
Notwendigkeiten von Change-Prozessen und 
Veränderungen. Dabei wird insbesondere in 
wissenschaftlichen und unternehmerischen 
Diskursen die Notwendigkeit einer stärkeren 
Flexibilisierung der deutschen Wirtschaft 
diskutiert, die – speziell im internationalen 
Vergleich – als zu starr kritisiert wird. Seitens 
der Unternehmen erfordert der Anspruch 
an Flexibilität vor allem schnelle und inno-
vative Prozesse, wie etwa die Konnektivität 
zwischen Firmennetzwerk und jedem belie-
bigen Arbeitsplatz. Der vorliegende Beitrag, 
beziehungsweise die hier vorgestellte Studie, 
beschäftigt sich mit der zentralen Fragestel-
lung: Wie flexibel ist die deutsche Wirtschaft 
tatsächlich?

Zielsetzung und Inhalte des  
Flexibilitätsindexes
Zur wissenschaftlich und akademisch fun-
dierten Erfassung der Flexibilität deutscher 
Unternehmen ist der Aurum Flexibilitätsin-

dex, als branchenübergreifendes Messinst-
rument, von den Autorinnen entwickelt und 
von Aurum Interim Management beauftragt 
worden. Die Konzeption dieser Langzeitstudie 
zielt darauf ab, die Entwicklung und Verän-
derungen der Flexibilität deutscher Unter-
nehmen über die Zeit zu erfassen; eine erste 
Erhebung wurde 2019 durchgeführt. Das Pro-
jekt wurde mit einem Innovationsgutschein 
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes NRW 
gefördert. Flexibilität wird dabei als reaktive 
Anpassungsfähigkeit oder Adaptivität von 
Unternehmen auf sich wandelnde äußere 
Kontexte definiert.

Messinstrument & Methodik
Der entwickelte Aurum Flexibilitätsindex 
besteht aus sechs Einzeldimensionen: 
(1) Arbeitsumfeld & IT-Tools, (2) Arbeits- & 
Orga nisationsstrukturen, (3) Personalinstru-
mente, (4) Unternehmensstrategie & -kultur, 
(5) Führungskräfte sowie (6) Mitarbeitende. 
Gemessen werden diese Einzeldimensionen 
mittels 25 Fragen, die als Likert-Skala den 
Zustimmungsgrad auf einer Skala zwischen 
1 (ganz niedrig) und 6 (sehr hoch) erfassen 
(siehe Abbildung 1). Bislang wurden zwei 
Online-Datenerhebungen realisiert. Dabei 

war in 2019 ein Rücklauf von N = 466 und 
in 2020 von N = 536 zu verzeichnen. Befragt 
wurden Führungskräfte und Manager aus 
der Wirtschaft.

Ergebnisse im Zeitverlauf
Der so erhobene Flexibilitätsgrad in Deutsch-
land wurde im Zeitverlauf 2019 – 2020 nach 
verschiedenen Struktur- und Einzelmerk-
malen analysiert sowie nach branchenspe-
zifischen Unterschieden ausgewertet und 
verglichen. Während der Flexibilitätsindex in 
2019 noch bei 3,67 lag, ist in 2020 ein durch-
schnittlicher Wert von 4,47 erreicht worden. 
Damit schätzen sich deutsche Unternehmen 
im „Corona-Jahr“ deutlich flexibler ein. Be-
sonders die Dimensionen „Unternehmens-
strategie & -kultur“ sowie „Arbeitsumfeld & 
IT-Tools“ werden – wie auch in 2019 – im 
Hinblick auf den Flexibilisierungsgrad als 
sehr positiv eingeschätzt. Mit Blick auf die 
Dimension „Unternehmensstrategie & -kultur“ 
zeigt die vertiefte Betrachtung beispielsweise 
eine deutliche Verbesserung in 2020, bezogen 
auf die eingeschätzte Wandlungsfähigkeit 
von Unternehmen. Während diese in 2019 
bei einem durchschnittlichen Wert von 3,93 
lag, erzielte die Bewertung in 2020 einen Wert 
von 4,47. Auch die Ausprägung der gelebten 
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Feedbackkultur wird noch einmal deutlich 
besser beurteilt und erfährt einen Anstieg 
von 3,88 in 2019 auf 4,48 in 2020. Auch ist 
festzustellen, dass sich in 2020 die Nutzung 
flexibler Kommunikationstools und virtuel-
ler Medien im Vergleich zu 2019 insgesamt 
deutlich verstärkt hat (zum Beispiel Slack: 
von 22 auf 65 Prozent). Am weitesten ver-
breitet ist MS Teams mit mehr als 80 Prozent, 
dicht gefolgt von Zoom mit 78 und Skype mit  
75 Prozent. Weitere Einzelnennungen umfas-
sen unter anderen die Tools Alfaview, Hang-
out, Starleaf, GotoMeeting, Circuit, Google 
Chat, Google Meet, Eyeson, Whatsapp Busi-
ness oder WebEx.

Flexibilitätstreiber
Eine moderne IT-Infrastruktur und der Ein-
satz von Kreativitätstechniken wirken sich 
hier positiv auf das Flexibilitätsniveau aus. 
Dabei hat sich die Nutzung von Kreativtech-
niken, im Vergleich zum Vorjahr, deutlich 
intensiviert. Die am häufigsten eingesetzten 
Kreativtechniken sind nach Angaben der 
Befragten ‚Design Thinking‘ und ‚Innovation 
Labs‘ gefolgt von ‚Scrum‘ und ‚Digitales Kan-
ban‘. Damit steht ‚Design Thinking‘ nicht mehr 
allein auf Platz eins. Eine besondere Relevanz 
haben hier auch flexible Arbeitsplatzmodelle 
wie ‚Home-Office‘ oder ‚Desk Sharing‘, die 
sich in Deutschland weitgehend etabliert 
und sowohl in der Anwendung als auch der 
Durchdringung stark zugenommen haben 
und die mit der Unternehmensflexibilität 
korrelieren. Weitere Flexibilitätstreiber sind 
unternehmenskulturelle Merkmale, wie eine 
ausgeprägte Fehler- oder Lernkultur bezie-

hungsweise flache Hierarchien. Zudem ist 
die Bereitschaft für Investitionen in die Neu-
ausrichtung von Prozessen, beziehungsweise 
die Qualität der technischen Infrastruktur, 
maßgeblich für eine höhere Flexibilitätsein-
schätzung durch die Befragten.

Generelle Insights
Während sich in 2019 noch vor allem die 
kleineren und mittleren Unternehmen als 
vergleichsweise flexibel eingeschätzt haben, 
hat sich in 2020 – über alle Unternehmensgrö-
ßen hinweg – ein homogeneres Bild von der 
Flexibilität deutscher Unternehmen gezeigt. 
Heruntergebrochen auf einzelne Branchen, 
zeichnen sich Telekommunikation, IT und 
Chemie als vergleichsweise flexibler aus als 
andere Branchen, wie etwa Handel oder Ma-
schinenbau. Wird der Flexibilitätsgrad ein-
zelner Unternehmensfunktionen betrachtet, 
lässt sich über alle Branchen hinweg fest-
stellen, dass insbesondere die Funktionen 
IT, HR und der Einkauf einen deutlichen Zu-
wachs in der wahrgenommenen Flexibilität 
gewonnen haben.

Zusammenfassende Bewertung
Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass Flexibilität den Unternehmen die 
erforderliche Anpassungsfähigkeit und Ad-
aptivität an rasant aufkommende neue Gege-
benheiten und Herausforderungen, wie etwa 
die Covid-19-Pandemie, sichert und damit die 
Geschäftsstabilität sichtlich stärkt. Damit 
wird der überaus hohe Stellenwert von Fle-
xibilität in zahlreichen Geschäftsbereichen 
und Prozessen von Unternehmen deutlich. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass der 
Grad der Flexibilität deutscher Unternehmen 
in 2020 noch einmal einen deutlichen Auf-
schwung erfahren hat. Die Tatsache, dass alle 
erfassten Flexibilitäts-Dimensionen in 2020 
um fast einen Skalenpunkt besser bewertet 
wurden als in 2019, dokumentiert, dass die 
durch die Corona-Pandemie plötzlich beding-
te Anpassung von Arbeitsprozessen und -me-
thoden überwiegend gut funktioniert hat und 
dementsprechend positiv bewertet wurde. 
Unternehmen, die auch in Zukunft über Fle-
xibilität erfolgreich sein wollen, sollten sich 
strategisch entsprechend aufstellen, flexibili-
tätsorientiert handeln und die jeweils erzielte 
Flexibilität stetig evaluieren. Die Ergebnisse 
zeigen, dass Flexibilität den Unternehmen 
jene Wandlungsfähigkeit ermöglicht, die sie 
in Zukunft benötigen werden. Dabei gilt es, 
gerade vor dem Hintergrund der hier erzielten 
Ergebnisse und Erkenntnisse, die Sensibilität 
für den Stellenwert der Flexibilität zu erhalten 
und zu erhöhen, damit Flexibilitätspotenziale 
in allen Ressourcen und Geschäftsprozessen 
identifiziert und ausgebaut werden. 

Aurum  
Flexibilitäts-
index 2020  
(N = 536)

Flexibilitäts-
 index  
4,47

1
Arbeitsumfeld  

& IT-Tools
4,54

2
Arbeits- &  

Organisations-
strukturen

4,40

3
Personal- 

instrumente
4,50

4
Unternehmens-

strategie & -kultur
4,52

5
Führungskräfte 
(Mindset, Skill, 

Training)
4,49

6
Mitarbeitende 
(Mindset, Skill, 

Training)
4,40
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Digitalisierung, Automatisie-
rung, Big Data – längst sind 
diese Trends auch in HR all-
gegenwärtig. Zumeist sieht 

sich HR berufen, diese Themen im Unter-
nehmen voranzutreiben. Möchte HR diese 
Rolle jedoch glaubhaft ausfüllen, muss selbst 
mit gutem Beispiel vorangegangen werden. 
Damit führt kein Weg an professionellen 
Softwarelö sungen vorbei.
Der Markt für HR-Software ist äußerst viel-
fältig – von spezialisierten Tools bis zu 
ganzheitlichen, integrierten Lösungen. Die 
Auswahlentscheidung ist in der Regel sehr 
weitreichend, weil sie einen langfristigen 
Charakter hat und die HR-Prozesswelt im 
Unternehmen auf Dauer beeinflusst. Unter 
diesen Prämissen sollte die Auswahl einer 
passenden Softwarelösung mit Bedacht er-
folgen. Von besonderer Bedeutung ist es, dass 
HR die Zügel in der Hand behält – gerade auch 
gegenüber den Softwareanbietern.
Im Folgenden sollen einige Best-Practice-An-
sätze sowie die Erfahrungen bei verschiedenen 
Softwareauswahl- und -einführungsprojekten 
vorgestellt werden.

HR-Prozessanalyse durchführen
Eine gute Basis zur Bedarfsermittlung sowie 
zur Ableitung erster Anforderungen an eine 
potenzielle Softwarelösung kann die Durch-
führung einer Prozessanalyse sein. Hierzu 
kann ein Flussdiagramm verwendet werden. 
Ergänzend können beispielhaft folgende Fra-
gestellungen behilflich sein:

   Wo befinden sich Systembrüche?
   An welchen Stellen werden Daten  

mehrfach erfasst?
   Wie sind die Schnittstellen zwischen 

Teilfunktionen organisiert?
   Wo finden sich Prozessschleifen?
   Was sind die Bedarfe des Kunden?

Eine Prozessanalyse könnte in eine SWOT-
Analyse münden und so genau aufzeigen, 
wo die Schwachstellen und Risiken liegen. 
Genauso lassen sich Chancen ableiten, die 
in Anforderungen an eine künftige Software-
lösung münden könnten.

Einen breiten Marktüberblick  
verschaffen
Es kann sinnvoll sein, sich nicht auf ei-
nen Anbieter zu fokussieren, sondern sich 
mit mehreren Dienstleistern zu befassen. 
Softwarelösung wie -anbieter sollten zum 
eigenen Unternehmen und gegenwärtigen 
Bedarf passen. Einen guten Marktüberblick 
kann man sich auf verschiedenste Weise 
verschaffen:

   Internetrecherche
   Social Media (zum Beispiel XING-Gruppen)
   Fachzeitschriften
   Netzwerkveranstaltungen

Einen besonderen Mehrwert bieten Messeka-
taloge, wie es sie bei der „Zukunft Personal“ 
jährlich gibt. Im Ausstellerverzeichnis kann 
gezielt nach Softwareanbietern gesucht werden 
und die Unternehmensbeschreibung liefert 
erste wichtige Hinweise zum Portfolio.

HR-Fachexperten frühzeitig  
beteiligen
Es ist zu empfehlen, die Fachexperten, die 
von der Softwarelösung betroffen wären oder 
gar aktiv damit arbeiten, möglichst früh in 
die Auswahl einzubinden. Das macht Be-
troffene zu Beteiligten und fördert darüber 
hinaus Akzeptanz und Identifikation. Es sollte 
unbedingt vermieden werden, die Auswahl 
„von oben“ vorzugeben, die Umsetzung dann 
aber zu delegieren. Ein weiterer wesentlicher 
Vorteil dieser Einbindung ist das vorhandene 
Prozesswissen, womit sich die potenziellen 
Anbieter dann gezielter hinterfragen lassen.

IT-Bereich einbinden
Soll die Software on premise betrieben werden? 
Sind Schutzmaßnahmen nach OWSAP (Open 
Web Application Security Project) implemen-
tiert? Wie erfolgt die Integration in die virtuelle 
Serverumgebung? Welche Verschlüsselungs-
verfahren sind möglich?
Fragen, die wahrscheinlich die meisten Perso-
naler nicht beantworten können, die aber im 
Rahmen der Softwareauswahl gestellt werden 
müssen – daher ist es sehr wichtig, den IT-Bereich 
frühzeitig mitzunehmen. Gewähren Sie ausrei-
chend Raum für deren Fachfragen. Das wird 
Ihnen im späteren Einführungsprojekt vieles 
einfacher machen. Gerade Fragestellungen zur 
IT-Sicherheit sind von besonderer Bedeutung, 
zumal mit der Software in der Regel sehr sen-
sible Daten gespeichert und verarbeitet werden.

Standards zugunsten einer  
besseren Vergleichbarkeit
Was im Bewerbungsverfahren bereits die Re-
gel ist, kann auch auf die Softwareauswahl 
übertragen werden. Standards helfen enorm 
bei der Vergleichbarkeit mehrerer Anbieter. 
Dies kann durch einheitliche Use Cases, glei-
che Aufgabenstellungen, identische Bewer-
tungskriterien und die Schaffung gleicher 
Rahmenbedingungen gewährleistet werden. 
Es ist zu empfehlen, sich von jedem Anbieter, 
der sich in der engeren Auswahl befindet, 
eine Demoversion zur Verfügung stellen zu 
lassen. So können Sie sich selbst, außerhalb 
des Kontextes eines Vertriebsgespräches, ein 
Bild vom look & feel der Anwendung machen.

Best Practices für die  
Auswahl von HR-Software
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Personalmessen eignen sich  
ideal für einen ersten Pitch
Es ist wichtig sich mehrere Anbieter anzu-
sehen, um die Lösung zu finden, die dem 
Bedarf des eigenen Unternehmens am bes-
ten gerecht wird. Ein erstes Kennenlernen 
von Softwareanbieter und -lösung kann auf 
Personalmessen erfolgen. Der wesentliche 
Vorteil ist, dass Sie innerhalb von einem bis 
drei Tagen mehrere Anbieter sichten kön-
nen. Hierbei empfiehlt es sich, bestimmte 
Rahmenbedingungen einzuhalten:

   Vereinbaren Sie vorab einen Termin  
mit einem festen Zeitfenster

   Nennen Sie dem Anbieter vorab Ihre 
Anforderungen und kommunizieren Sie, 
was Sie in dem Pitch sehen möchten 
(zum Beispiel Use Cases)

   Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit,  
um den Pitch zu reflektieren, bevor Sie  
in den nächsten Pitch gehen

So ist gewährleistet, dass alle Anbieter die 
gleichen Bedingungen haben und direkt 
vergleichbar sind. Das hilft aus einer Viel-
zahl an Anbietern eine Shortlist zu machen.

Den eigenen Anforderungskatalog 
schrittweise weiterentwickeln
Wie bereits erwähnt, empfiehlt es sich, 
mehrere Anbieter zu sichten. Das ist auch 
deshalb hilfreich, weil man so ein Gefühl 
dafür erhält, welche Features dem Markt-
standard entsprechen und wo Alleinstel-
lungsmerkmale sind. Bei der Formulierung 
der eigenen Anforderungen kann man sich 

sehr gut vom Leistungskatalog der Anbieter 
inspirieren lassen. Dadurch erhält man, 
außer der Innensicht des Unternehmens 
– etwa durch die eigene Prozessanalyse 
– auch einen Marktüberblick. Es emp-
fiehlt sich daher, den Anforderungskata-
log Schritt für Schritt zu ergänzen. Das 
ermöglicht zudem, die Shortlist immer 
weiter zu reduzieren.

Betriebsrat und Datenschutz-
beauftragte ins Boot holen
Analog dem IT-Bereich müssen auch Be-
triebsrat und Datenschutzbeauftragte früh-
zeitig eingebunden werden. Ohne deren 
Mitwirken erscheint die Einführung einer 
Softwarelösung nicht möglich. Daher sollten 
Sie diese spätestens in der letzten Phase 
des Auswahlprozesses einbinden. Positiver 
Nebeneffekt ist, dass Sie hier auch Anfor-
derungen und Wünsche erfragen können, 
die wieder im Anforderungskatalog aufge-
nommen werden können. Für den späteren 
Projekterfolg ist es absolut hilfreich, wenn 
Sie beide Parteien an Bord haben. Vielleicht 
gelingt es Ihnen sogar, diese in die Projekt-
kommunikation einzubinden. Das schafft 
ein höheres Vertrauen der Mitarbeitenden 
in die Software.

Einen Proof of Concept machen
Vor der finalen Auswahlentscheidung empfiehlt 
es sich, einen Proof of Concept aufzusetzen. 
Auch hierzu sind konkrete Use Cases hilfreich, 
die im Rahmen dessen durchgespielt werden 

können. Im Proof of Concept sollten zudem 
folgende Punkte enthalten sein:

   Simulation von Datenimport /-export
   Test IT-spezifischer Themen  

(wie Reaktionszeiten oder Anbindung  
an IT-Landschaft)

   Test mit unternehmensspezifischen  
Daten (zum Beispiel Organisations-
einheiten)

Ein Proof of Concept kann das letzte Puzzle-
stück in der Auswahlentscheidung sein. Erfah-
rungsgemäß bieten die meisten Anbieter dies 
auch an, weil auch auf deren Seite wichtige 
Erkenntnisse gewonnen werden (beispiels-
weise Stammdatenqualität). Die aufgerufenen 
Kosten lohnen sich in jedem Fall und können, 
bei späterem Vertragsschluss, meist auch 
verrechnet werden.

Einen Business Case erstellen
Wenn die Entscheidung für eine Software-
lösung getroffen wurde, ist es in der Regel noch 
notwendig, die Freigabe des Top-Manage-
ments zu erhalten. Hierfür sollten Sie früh-
zeitig damit beginnen, einen Business Case 
aufzustellen. Dieser berücksichtigt unter 
anderem Folgendes:

   Ausgangssituation
   Nutzen
   Ziele
   Marktüberblick
   Kosten-Nutzen-Berechnung
   Grobe Umsetzungsplanung

Ein guter Business Case nimmt alle Fragen 
vorweg und gewährt einen transparenten 
und vollständigen Einblick in die zu treffende 
Kaufentscheidung.

Resümee
Die genannten Best-Practice-Ansätze sind 
natürlich keine Garantie für eine erfolgreiche 
Softwareeinführung. Vielleicht dienen sie 
Ihnen aber als wertvoller Impuls für künftige 
Anlässe. 
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Die Diskussionen zur digitalen Trans-
formation können dramatisch wer-
den. Wir hören Wörter wie „Überleben“ 

und „Disruption“. Die digitale Transformation 
muss jedoch nicht nebulös sein oder Panik 
auslösen. Hier sind drei Grundprinzipien, die 
dabei helfen, Technologie in Geschäftserfolg 
zu verwandeln.

Klein anfangen, verfeinern, iterieren
Digitale Transformationsprojekte werden oft als 
allumfassende Alles-oder-Nichts-Initiativen 
angepriesen. Die Schlagzeilen über neue Ge-
schäftsmodelle setzen die Führungskräfte 
von Unternehmen unter Druck: zu reagieren, 
aufzuholen und um jeden Preis innovativ 
zu sein. Diese reflexartige Reaktion zwingt 
sie dazu, alles auf große Projekte zu setzen.

Das ist ein Fehler!

Ein schrittweises Herangehen an die Trans-
formation des Unternehmens minimiert Risi-
ken und Kosten und führt zu kleinen Erfolgen, 
auf denen das Unternehmen aufbauen kann.

Beginnen Sie klein, experimentieren Sie mit 
mehreren Prozessen, verfeinern Sie Ihre An-
nahmen und iterieren Sie. Schritt für Schritt 
wird sich eine optimale Lösung herauskris-
tallisieren. Mit genaueren Kennzahlen, be-
geisterten Unterstützern und dem Nachweis 
einer echten Wirkung können Sie dann Ihre 
Bemühungen verstärken.

Dieser sorgfältige Ansatz verhindert auch,  
dass die kulturelle Transformation scheitert 
bevor sie beginnt. Wenn Sie zu schnell vor-
gehen, werden die Leute erschreckt. Aber 
gehen Sie es langsam an, dann bauen Sie 
schrittweise digitale Kompetenzen auf. Zei-
gen Sie konkrete Erfolge – und schon sind 
Sie auf dem besten Weg, die Akzeptanz auf 
allen Ebenen zu gewinnen.

Verankern Sie neue Gewohnheiten
Unser Leben wird von Gewohnheiten bestimmt. 
Zähneputzen, Telefonieren – wir führen diese 
Handlungen im Autopiloten aus. Sie werden 
durch Wiederholungen eingeprägt, bis sie zur 
zweiten Natur werden. Genauso wie Menschen 
die Summe ihrer Gewohnheiten sind, sind es 
auch Unternehmen.

Bei der Transformation geht es darum, gute 
und schlechte Gewohnheiten zu unterbrechen, 
die in das tägliche Leben Ihrer Mitarbeiter 
eingebettet sind.

Aber denken Sie daran: Bevor neue Gewohn-
heiten angenommen werden, müssen sie 
erlebt, gelernt und geübt werden. Sie sollten 
den Mitarbeitern nicht aufgezwungen werden. 
Dann manifestieren sich Unmut, Antipathie 
und Widerstände gegen Veränderungen.

Ohne die richtige Veränderungsstrategie gehen 
die Mitarbeiter den Weg des geringsten Wider-
standes. Es ist so viel einfacher so zu tun und 
zu denken, wie wir es immer getan haben, trotz 
der hochgesteckten Ziele der Veränderung.

Nochmals: Unterschätzen Sie nicht die Wir-
kung von kleinen Verbesserungen, die täglich 
durchgeführt werden. Vergessen Sie nicht, dass 
die digitale Transformation ein mehrjähriger 
Prozess ist. Unternehmen, die sich die richti-
gen Gewohnheiten aneignen, werden einen 
Vorsprung gewinnen und im Laufe der Zeit 
überproportionale Erfolge erzielen.

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter mit 
zukunftssicheren Kompetenzen
Wenn die Mitarbeiter der Lebensnerv Ihres 
Unternehmens sind, dann müssen Sie sie mit 
den Fähigkeiten ausstatten, die sie benötigen, 
um die Kundenerwartungen zu erfüllen und 
einen echten Geschäftswert zu liefern.

Wichtige Praktiken der Mitarbeiter-
befähigung sind:

   Programme zur Entwicklung von 
Coaching-Fähigkeiten,

   Kompetenzlücken identifizieren und 
schließen,

   Multisession-Lernprogramme,  
um Mitarbeiter in neuen Verhaltens-
weisen zu schulen und

   individuelle Lernmodule für  
bestimmte Fähigkeiten.

Der Satz „Bei der digitalen Transformation geht 
es mehr um Menschen als um Technologie“ ist 
ein Klischee, weil er so wahr ist. Die Arbeit, die 
in die „menschliche“ Transformation fließen 
muss, wird nicht plötzlich verschwinden, wenn 
der nächste Technologiesprung auftaucht. 
Sie wird sich nur noch weiter verschärfen.

FAZIT: Die Mitarbeiterschulungen als Priorität 
zu positionieren, ist ein sicherer Weg, um den 
Erfolg einer digitalen Transformationsreise 
sicherzustellen. 

SVEN SEMET
Business Development Executive &
Thought Leader IBM Watson
Assima Deutschland GmbH
E-Mail: Sven.Semet@assima.net
Telefon: 0171 / 305 08 53

Der Hype der 
digitalen

Transformation
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W ir alle haben ihn: den ersten 
Eindruck. Doch was, wenn 
die Person uns gegenüber 

einen schlechten Tag hat und wir sie falsch 
einschätzen? Wäre es nicht toll, eine Möglich-
keit zu haben, unseren Eindruck valider zu 
machen? So, als würden 1.000 Personen oder 
mehr den Bewerber/die Bewerberin sehen? 

Der erste Eindruck entscheidet über den Ver-
lauf des weiteren Gesprächs. Wir nehmen 
wahr, wie sympathisch wir jemanden finden, 
oder auch, ob wir eine erste Irritation ver-
spüren. Ein Bauchgefühl, das zu greifen uns 
schwerfällt und das uns oftmals fehlleitet. 
Statistisch gesehen scheitern zirka 50 Prozent 
aller Neueinstellungen (laut einer Studie des 
Entrepreneurs, 2020) unter anderem, weil die 
Kulturpassung bei Einstellungsentscheidun-
gen zu wenig Berücksichtigung findet. Neue 
Technologien ermöglichen es Unternehmen, 
die erste Intuition ihrer MitarbeiterInnen mit 
Daten anzureichern. Retorio, ein Spin-off der 
TU München, setzt Künstliche Intelligenz (KI) 
ein, um Recruiting und Trainingsprozesse 
effektiver und objektiver zu gestalten.

Was genau ist Retorio?
Retorio ist eine videogestützte HR-Software, 
die KI mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
aus der Psychologie und Organisationsfor-
schung kombiniert. Schon aus kurzen Bewer-
bungsvideos erkennt Retorio das Kommuni-
kationsverhalten und Verhaltensweisen. Die 
Auswertungen der KI werden automatisiert mit 
Stellen- und Kulturanforderungen verglichen. 
Als Assistenzsystem für PersonalerInnen 
zeigt Retorio auf, wie mehr als 1.000 Personen 
die BewerberInnen einschätzen, unabhängig 
von externen Faktoren wie Geschlecht, Her-
kunft oder Alter. Die Software liefert mögliche, 
passende Fragestellungen für das folgende 
persönliche Interview und fungiert demnach 
als Unterstützung für die PersonalerInnen, um 
ihre begrenzte Zeit verstärkt auf persönliche 
Interviews konzentrieren zu können, ohne 
dabei relevante Kandidaten/Kandidatinnen 
außer Acht zu lassen.

Wissenschaftlich fundiert:  
Das Big-5-Modell
Die Analysen basieren auf dem psychologi-
schen Big-5-Modell. Dieses nimmt an, dass 
sich die Persönlichkeit eines Menschen auf 
fünf Hauptdimensionen zurückführen lässt: 
Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Ge-
wissenhaftigkeit und Neurotizismus. Jeder 
Mensch lässt sich also auf einer Ausprägungs-
Skala dieser genannten Dimensionen ein-
ordnen. Retorios KI misst und kategorisiert 
Verhalten anhand dieser fünf Dimensionen. 
Das Verhalten einer Person wiederum wird 
anhand von Sprache, Stimme, Mimik und 
Gestik analysiert.

Was bedeutet das für das  
Talent Management?
Wenn wir zu unserem Eingangsbeispiel zu-
rückgehen, ermöglicht Retorio eine erhöhte 
Reliabilität und Validität des ersten Eindrucks. 
Talente werden effektiver und zuverlässiger 
erkannt. Kunden von Retorio, wie zum Beispiel 
HappyCar, können ihre Einstellungsprozesse 
um bis zu 70 Prozent verkürzen, die Qualität 
ihrer Bewerberpools erhöhen und Diskrimi-
nierung vorbeugen.

Außerdem kommt Retorio in der Personalent-
wicklung zum Einsatz. Durch die KI können 
Kunden typische Alltagssituationen in kurzen 
Videotrainings simulieren und dabei das Ver-
halten der MitarbeiterInnen digital erfassen 
und Hilfestellungen geben. Somit erhalten 
MitarbeiterInnen Zugang zu individualisier-
tem und datengestütztem Feedback, um ihre 
Fähigkeiten digital weiter zu schulen.

Testen Sie Retorios  
Persönlichkeits-KI
Retorio bietet einen kostenlosen Free-Trial  
an, den Sie gern unter www.retorio.com testen 
können. Wenn Fragen offen geblieben sind, 
wenden Sie sich gern per E-Mail an mich. 

Behavioral Analytics und KI 
Personen statt Lebensläufe einstellen!
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 Trennungskultur ist Teil der Unter- 
nehmenskultur – auch in Krisenzeiten!
HRRT-News: Herr van Gageldonk, wie haben Sie die letzten  
zwölf Monate in Ihrem Unternehmen erlebt?
Wir hatten einen guten Start ins Jahr 2020; dann kam Corona. 
Von März an hatten unsere Ansprechpartner fast nur mit 
internen Problemen zu tun, wie etwa Corona-Regeln für den 
Betrieb entwickeln, Kurzarbeitergeld beantragen oder Home-
office organisieren. Seit Juli hat sich das geändert. Bei einigen 
größeren Restrukturierungsprojekten sind wir der Partner 
für die vom Personalabbau betroffenen Mitarbeiter – Thema: 
„Beratung zur beruflichen Neuorientierung“.

HRRT-News: Warum sollten Unternehmen gerade jetzt Geld  
für Newplacement ausgeben?
Trennungskultur ist immer Teil der Unternehmenskultur! Viele 
Unternehmen haben große Summen in die Entwicklung ihrer 
Arbeitgebermarke gesteckt. Fachkräftemangel und demogra-
fischer Wandel haben den Arbeitsmarkt verändert und die 
Unternehmen gezwungen, an ihrem Employer Branding zu 
arbeiten. Entsprechend wichtig ist es für Unternehmen, nicht 
nur ein gutes Onboarding, sondern auch ein anständiges und 
faires „Offboarding“ zu etablieren. Ist der Trennungsprozess 
unsauber, dann laufen Unternehmen Gefahr, insbesondere in 
diesen „Social-Media-Zeiten“, einen massiven Imageverlust zu 
erleiden, der die besten Employer-Branding-Aktivitäten zum 
Einsturz bringen kann. Deshalb kommt es gerade jetzt dar-
auf an, faire und idealerweise einvernehmliche Trennungen 
herbeizuführen.

HRRT-News: Wie läuft die Beratung konkret ab?
Der erste Schritt ist stets eine persönliche Standortbestim-
mung. Fragestellungen, wie etwa: „Was kann ich gut? Wo lie-
gen meine Stärken und Schwächen? Was sind meine Antrei-
ber? Wofür stehe ich? Was ist mein USP am Arbeitsmarkt?“,  
werden besprochen und diskutiert. Wir sind quasi 
„Talentsucher“; dafür nutzen wir seit vielen Jahren 
verschiedene Potenzialanalyse-Tools. Durch deren 
Ergebnisse erhalten wir Coaches einen objekti-

vierten Blick auf unsere Klienten, was für die Beratung sehr 
nützlich ist – und die können wir jederzeit mit modernsten 
virtuellen Medien durchführen. Das ist gerade während des 
Lockdowns praktisch und mittlerweile fester Bestandteil des 
Angebotes.
Nach der Standortbestimmung beschäftigen wir uns mit den 
beruflichen Zielen und Optionen: „Wohin soll die Reise gehen? 
Was ist meine konkrete Zielposition?“. Wenn wir da Klarheit 
haben, begleiten wir den Klienten durch alle Themen im of-
fenen und verdeckten Stellenmarkt! Es gilt, die passende 
Umsetzungsstrategie am Arbeitsmarkt zu entwickeln und da 
sind Kreativität und Networking gefordert.

HRRT-News: Was empfehlen Sie Unternehmen angesichts  
von notwendigem Personalabbau bei gleichzeitiger Sicherung  
der Arbeitgebermarke?
Es kommt darauf an, in welcher Phase der Krise ein Unterneh-
men ist. Wenn dessen Leitung früh reagiert und gegensteuert, 
dann haben wir bislang sehr gute Erfahrungen mit der maß-
geschneiderten Gestaltung von Freiwilligkeitsprogrammen 
gemacht. Das bedeutet, man mobilisiert zunächst jene Mitar-
beiter die vielleicht schon „auf (teilweise) gepackten Koffern“ 
sitzen und bei einem attraktiven Angebot bereit sind, einen 
einvernehmlichen Aufhebungsvertrag zu schließen. Hier 
kommt es auf passgenau konzipierte Rahmenbedingungen 
und Spielregeln an sowie auf unsere Expertise als Sparrings-
partner für die GF oder den HR-Bereich.

Wenn das Maß an Freiwilligkeit nicht ausreicht, kommt es 
häufig zu betriebsbedingten Kündigungen. Hier können wir mit 
„Newplacement“ einen wertvollen Beitrag für die Betroffenen 
leisten, denn eine reine Abfindungslösung bringt noch keinen 
neuen Job! Unsere Beratungsleistung zielt darauf ab, von einem 
Job direkt zu einer Neuanstellung zu kommen – idealerwei-

se ohne erst den Schritt in die Arbeitslosigkeit gehen zu 
müssen. Unsere intensive Beratung erhöht die Chancen 

der betroffenen Mitarbeiter deutlich, eine passende und 
gute neue Position zu finden. Das ist unser oberstes Ziel!

HRRT-News: Wie blicken Sie in die nächsten Wochen  
und Monate?

Mit gemischten Gefühlen. Mit Respekt und Vorsicht und 
der Hoffnung, dass wir alle das „Coronavirus“ in den Griff 

bekommen. Auf unser Unternehmen kommen viele 
projektbezogene Herausforderungen zu, die 

wir gern annehmen!

HRRT-News: Vielen Dank für das Interview!

HORST VAN GAGELDONK
Geschäftsführer 
gmo. – Gesellschaft für Management- 
beratung + Outplacement mbH
E-Mail: info@gmo-mbh.de
Telefon: 040 / 271 44 65 - 0
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Größter Vorteil: Sie sind flexibel einsetzbar, 
können oft kurzfristig vor Ort oder von remote 
arbeiten; auch Einsatzdauer und -volumen 
lassen sich flexibel gestalten. Dies kann ge-
rade bei Tätigkeiten von Vorteil sein, die nur 
befristet anfallen, wie der Abwicklung von 
Kurzarbeit oder zur Überbrückung bis man 
einen passenden Kollegen gefunden hat.

Außer der Zeit ist auch das Einsatzgebiet 
flexibel gestaltbar: Homeoffice soll langfristig 
in die Unternehmenskultur integriert, eine 
Policy muss ausgearbeitet werden? Das geht 
am besten mit einem Interim Manager, der 
bereits „best practice“-Erfahrung aus anderen 
Engagements mitbringt und die arbeitsrecht-
lichen Besonderheiten kennt. Corona zeigt, 
dass dringend neue Software gebraucht wird? 
HRIS-Projekte können von einem Interim 
Manager betreut werden, der neben HR- auch 
über das nötige IT-Wissen verfügt. Oder den 
Mitarbeitern soll der Rücken im Tagesgeschäft 
freigehalten werden? Interim Manager sind 
Macher. Sie suchen kein prestigeträchtiges 
Projekt, sondern sind, wie die Feuerwehr, 
stolz darauf dort zu löschen, wenn es brennt.

Interim Manager können aber auch bei uner-
freulicheren Themen helfen. Restrukturierun-
gen, Schließungen von Niederlassungen oder 
Kündigungen sind Folgen der Pandemie. Ein 
Interim Manager kommt von außen, ist nicht 
in interne Beziehungen verwickelt und kann 
an Themen wie Kündigungen herangehen, 
ohne verbrannte Erde zu hinterlassen – denn 
nach Abschluss des Projektes geht er wie-
der. Dies trägt erheblich dazu bei, die eigenen 
Mitarbeiter emotional aus der Schusslinie zu 
nehmen. Und so wie bei George Clooney, als 
Profi-Rausschmeißer in „Up in the Air“, läuft 
das nicht – Interim Manager, die sich dafür 
anbieten, werfen nicht gern Leute raus, sie kon-
zentrieren sich darauf, von anderen Personen 
getroffene Entscheidungen so wertschätzend 

und klar wie möglich durchzuführen. Das ent-
lastet vorhandenes Personal nicht nur zeitlich, 
sondern auch emotional.

Die Neutralität externer Berater führt häufig 
dazu, dass man sich deutlich öfter außergericht-
lich, schneller und weniger nervenaufreibend 
einigt. Ist der Berater zudem arbeitsrechtlich 
sehr versiert, spart man eventuell externe 
Anwaltskosten. Rückmeldungen von Interim 
Managern und Kunden zeigen, dass man 
unterm Strich, trotz zusätzlicher Beraterkos-
ten, finanziell besser fährt – und da sind die 
Kollateralschäden interner Lösungen (Ver-
trauensverlust, indirekte kollektivrechtliche 
Folgekosten) noch gar nicht eingerechnet. Und: 
Was kostet es in der Gesamtrechnung, wenn 
das Unternehmen keine externe Unterstützung 
holt? Wenn notwendige Projekte also entweder 
gar nicht bearbeitet werden oder nicht die 
erhofften Ergebnisse bringen, weil es intern 
an Spezialwissen oder schlicht an zeitlichen 
Ressourcen der schon vom Tagesgeschäft 
überlasteten Kollegen fehlt?

Interim Manager wissen, wie sie schnell pro-
duktiv sind. Sie haben ein sehr begrenztes 
Einsatzgebiet und holen sich die für das je-
weilige Projekt nötigen Informationen von den 
Kollegen. Aber auch wenn es bereits Projekte 
gab, in denen keine Einarbeitung/Übergabe 

möglich war – weil entweder keiner verfügbar 
war oder Zeit hatte – ist es für den Projekter-
folg mitentscheidend, kurzfristig Kapazitäten 
für die Beantwortung der wichtigsten Fragen 
bereitzustellen. Ich erinnere hierbei an den 
berühmten Waldarbeiter, der vor lauter Arbeit 
keine Zeit hat, das Sägeblatt zu wechseln und 
dadurch deutlich länger für seine Arbeit braucht.

Fazit: Gerade in turbulenten Zeiten können 
Interim Manager die perfekte Lösung sein. 
Sie sind vielseitig einsetzbar, zeitlich flexibel 
planbar und behalten immer einen kühlen 
Kopf, ohne dass man in unsteten Zeiten eine 
langfristige finanzielle Verpflichtung eingehen 
müsste. Und das gilt nicht nur für das Thema 
Reorganisation und auch nicht nur in der 
aktuellen Ausnahmesituation. 

CHRISTOF KERSCHER
Geschäftsführer HR-Consultants GmbH
E-Mail: C.Kerscher@hr-consultants.de
Telefon: 089 / 954 57 58 - 90

Jetzt erst recht!
Das ungeliebte Jahr 2020 ist beendet und noch immer ist Corona
Thema Nummer 1. Und spätestens mit dem 2. Lockdown halten sich
viele Unternehmen wieder zurück, wenn es um größere Investitionen
oder Entscheidungen mit langfristigen Auswirkungen geht. Daher
kann es gerade jetzt sinnvoll sein, sich als befristete Unterstützung
einen Interim Manager ins Haus zu holen.

Interim Management 



Beltz Verlag  Den eigenen Lebensentwurf 
gestalten 

Das sehr ansprechend gestaltete 
Karten-Set zum Thema Lebensent-
wurf lädt Coaches und Trainer dazu 
ein, sich gemeinsam mit Klienten 
über Lebensentwürfe, unbewusste 
Prozesse und die eigenen Bedürfnis-
se auszutauschen. Weiterführende 
Materialien im Begleitheft machen 
es Interessierten auch möglich, sich 
selbstständig mit den angebotenen 
Themen zu beschäftigen. …

GABAL Verlag  Führungskräfte werden zu Infl ucencern 

Infl uencer sind auch gestandene Unterneh-
merInnen, die auf Business-Netzwerken wie 
LinkedIn ihre Ansichten zu unterschiedlichsten 
Themen veröffentlichen. Und so auch Auf-
merksamkeit für sich selbst schaffen. Barbara 
Liebermeister fordert in ihrem neuen Buch 
nicht weniger, als auch Führungskräfte zu 
Infl uencern zu machen. …

Vahlen Verlag  Selbst denken dürfen – und müssen 

Die Menschen, die tagtäglich ihrer fachlichen 
Arbeit nachgehen, also an der Quelle der Erfah-
rung und Expertise sitzen, werden oft gar nicht 
gefragt. Aber müssten nicht gerade sie wissen, 
wo es Probleme im Ablauf oder Potenzial in 
der Produktentwicklung gibt? Sollten gerade 
sie nicht mitreden, wenn es um die Weiterent-
wicklung von Produkten oder Services geht? Ein 
Mut machendes Buch, das zeigt, wie schwierig 
– aber richtig und wichtig – es ist, sich von 
hierarchischem Denken zu lösen. …

Campus Verlag  In den Verhandlungsfl ow kommen 

Entweder man hasst es oder man liebt es: 
Verhandeln. Dem einen schwitzen die Hände, 
wenn er nur daran denkt, gleich Ergebnisse, 
mehr Geld oder Projekte auszuhandeln. 
Andere leben in solchen Situationen erst 
richtig auf. Doch jeder kann alles dafür tun, 
um im besten Fall in einen richtigen Verhand-
lungsfl ow zu kommen. …

Metropolitan Verlag  Charisma: Gabe oder Kompetenz?

Was macht Menschen mit Charisma aus? 
Ihr Charakter und ihre Art, Menschen und 
 Herausforderungen zu begegnen. In diesem 
Buch bekommen Leser viele inspirierende 
Beispiele für einen charismatischen Way of 
Life. …

Wiley Verlag  Die Zukunft der Chatbots 

In ihrem Buch zeigt die Autorin, was Chat-
bots heute können und welche Vorteile sie 
Unternehmen bringen, und gibt Ausblicke in 
die Zukunft der Chatbot-Technologie. Zudem 
hat die Wissenschaftlerin ein Chatbot-Konzept 
entwickelt, mit dem nahezu jedes Unterneh-
men ein passendes Chatbot-Profi l für die 
eigene Zielgruppe erstellen kann. …

Die Buchhandlung für Ihren 
berufl ichen und persönlichen Erfolg

Lesen Sie weiter auf www.managementbuch.de, www.management-journal.de und www.roter-reiter.de

Aktuelle Bücher empfohlen von

21-001-az managementbuch 210x297.indd   1 17.02.21   10:1821-001-az managementbuch 205x275.indd   1 17.02.21   10:19

Anzeige
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SANDRA WEISS
Lead HR Partner GTS DACH
IBM Deutschland GmbH
E-Mail: saweiss@de.ibm.com

Alle sind sich einig: Wir wollen 
keine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die alle in die glei-

che Richtung denken; bei uns braucht keiner 
Angst haben, zur Arbeit zu kommen oder nicht 
offen – sofern gewollt – über das Privatleben 
erzählen zu können et cetera.
Diversity Management zielt darauf, unter-
schiedliche Hintergründe bewusst aufzugrei-
fen und ins Unternehmen zu integrieren, etwa 
um die Recruiting-Potenziale auszuweiten 
oder die Internationalisierung des Unterneh-
mens auch intern abzubilden. Ursprünglich 
ging es beim Diversity Management in erster 
Linie darum, Diskriminierung bei der Stel-
lenvergabe zu vermeiden und die innerbe-
triebliche Toleranz zu fördern. Inzwischen 
ist erkannt, dass Diversity ein starker Wett-
bewerbsvorteil ist. Mehr noch, eine Notwen-
digkeit: Phänomene wie der demografische 
Wandel, die Globalisierung der Märkte und die 
Digitalisierung haben zur Folge, dass auch der 
Kundenstamm vieler Unternehmen immer 
facettenreicher wird.
Unternehmen machen sich viele Gedanken 
zu dem Thema und leisten sich Expertinnen 
und Experten, die das Thema Diversity und 
Inclusion Management vorantreiben. Diese 
sind oft bei Human Resources angesiedelt 
und erarbeiten gute Konzepte, um das The-
ma intern und extern voranzutreiben sowie 
das Unternehmen attraktiv am Markt zu 
platzieren.
Spricht man die Belegschaft zu dem Thema 
an, so erntet man oft ein sanftes Lächeln oder 
die Aussage: „Wir haben doch flexible Arbeits-
zeitmodelle“. Diversity und Inclusion ist aber 
mehr als ein flexibles Arbeitszeitmodell, um 
nach außen als innovatives Unternehmen 

zu wirken. Aber warum ist es so schwierig, 
dieses Thema aus der HR-Abteilung zu holen 
und in die „breite Masse“ der Mitarbeiter- und 
Führungsmannschaft zu tragen?
Diversity und Inclusion bedeutet, sich mit 
seinen eigenen Wertvorstellungen und Vor-
urteilen zu beschäftigen und, viel mehr noch, 
diese auf den Prüfstand zu stellen. Kann et-
was, was sich seit vielen Jahren für mich als 
richtig erwiesen hat, auf einmal falsch oder 
anders sein?
Als Unternehmen hat man die Verpflichtung, 
ein so wichtiges Thema allen zugänglich zu 
machen und dies nicht nur einer kleinen Grup-
pe im HR-Bereich „zu überlassen“. Je mehr 
Personen aller Ebenen sich mit dem Thema 
beschäftigen, umso mehr hat man die Mög-
lichkeit, die positiven Facetten von Diversity 
auch großflächig zu nutzen. Aber wie schafft 
man es, dass Diversity Teil der Diskussion und 
gelebten Praxis aller im Unternehmen wird?

Werte auch nach außen zeigen
Im Jahr 2020 hatte ich Gelegenheit, an einem 
Vortrag innerhalb der IBM teilzunehmen. Da-
bei ging es um das Thema HIV, zu dem sich 
IBM stark engagiert. Ich muss sagen, dass ich 
mich bei der Einladung gefragt habe, ob das 
Thema überhaupt noch eine Rolle spielt und 
musste während der Veranstaltung feststellen, 
dass meine Informationen in den 80er Jahren 
stecken geblieben sind. Ich bin stolz Teil eines 
Unternehmens zu sein, welches sich in diesem 
Zusammenhang engagiert. #positivarbeiten

Vorbilder gesucht
Vorbilder spielen in diesem Zusammenhang 
eine große Rolle. Vorbilder beflügeln uns, ihrem 
Beispiel zu folgen, motivieren und inspirieren 
zu eigenen Leistungen. In der IBM wurde Chris-
tian Noll, Mitglied der Geschäftsführung, als 
sogenannter Sponsor für das Thema gewon-
nen. C. Noll gibt dem Thema ein Gesicht und 
hilft so Diversity und Inclusion zu verbreiten.

Offen für alle
Das Employee Engagement Ambassador Pro-
gramm der IBM gibt jedem die Möglichkeit, 
Ideen in einen kontinuierlichen Dialog ein-
zubringen und zu diskutieren. Durch diese 
Plattform werden unter anderem diverse 
Vorträge, eine gendersensible Sprache und 
deren Umsetzung im Unternehmen oder ein 
LGBT Business Forum unterstützt.

Um Diversity jedem im Unternehmen zugäng-
lich zu machen, müssen unterschiedliche 
Kanäle angesprochen werden. Eine große 
Vielfalt der Kanäle bedeutet eine große Wir-
kung nach innen und außen. Damit verlässt 
Diversity den HR-Bereich, wird von den Mit-
arbeitenden aller Ebenen angenommen und 
kann somit zu einem persönlichen Thema 
werden. 

Diversity Management  
im Unternehmen
Die ausschließliche Verankerung 

in Human Resources verführt 
Führungskräfte und  

Mitarbeitende zur Abgabe  
der Verantwortung
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Generationenunterschiede

Die Generation Y ist am Zug, also 
stellen Sie sich als Arbeitgeber 
bitte darauf ein! Die Bedürfnisse 
dieser Zielgruppe stellen neue 

Anforderungen für Personalmarketing und 
Weiterbildung dar. Personaler sollten sich auf 
die neue Generation einstellen, um im „war for 
talent“ zu punkten. Führungskräfte müssen 
die Bedürfnisse der Jugend berücksichtigen, 
auch, wenn früher alles besser war… Oder etwa 
nicht? Es ist zu fragen, ob sich tatsächliche 
Unterschiede zwischen den Generationen 
zeigen oder ob sich nicht eher gesamtgesell-
schaftliche Entwicklungen widerspiegeln? 
Und ist eine Differenzierung nach Generatio-
nen überhaupt angebracht oder stellt sie nicht 
vielmehr eine Altersdiskriminierung dar?

Die meisten Unternehmen arbeiten heute 
an einer attraktiven Arbeitgebermarke, die 
die Wünsche und Bedürfnisse potenzieller 
Mitarbeiter in den Fokus nimmt. Um nicht 
nur neue Mitarbeiter zu finden, sondern diese 
auch an das Unternehmen zu binden, sollen 
Führungskräfte ein neues Verständnis von 
Führung erlernen. Dies liegt zum einen an 
der aktuellen Arbeitsmarktsituation, aber in 
erster Linie an den Auswirkungen der Digita-
lisierung. Die Betrachtung der Führungskraft-
Mitarbeitersituation verschiebt den Fokus – 
weg von Führungsstilen der Führungskräfte 
hin zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Das 
liegt daran, dass wir die Führungskraft heute 
eher als „Steuermann“ verstehen, der darüber 
wacht, dass Mitarbeiter alles Nötige haben, 

um gute Arbeitsergebnisse erzielen zu kön-
nen. Diese neue Ausrichtung spiegelt sich in 
Führungskräfte schulungen und Führungs-
theorien gleichermaßen wider.

Tatsächlich kommen immer mehr Erwerbs-
tätige aus der Generation Y. Sie ersetzen die 
ausscheidenden Babyboomer. Und die Gene-
ration Z steht auch bereits in den Start löchern. 
Um die sich daraus ableitenden Anforderun-
gen besser nachvollziehen zu können, muss 
das Generationenkonzept verstanden werden. 
Menschen werden am stärksten in ihrer Kind-
heit und Jugend geprägt, nämlich immer 
dann, wenn sie eine Erfahrung das erste Mal 
machen. Diese Eindrücke dienen als Orien-
tierungsgrundlage für weitere Erfahrungen.

Wahrheit oder Mythos? Ein Selbstversuch

Jetzt informieren und anmelden unter datakontext.com
DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau
Tel.: +49 375/29 17 28 · Fax: + 49 375/29 17 27
zwickau@datakontext.com

DATAKONTEXT GmbH
Postfach 41 28 · 50217 Frechen
Tel.: +49 22 34/989 49 -40 · Fax: + 49 22 34/989 49 -44
datakontext.com · tagungen@datakontext.com

DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau

13. bis 14. 
April 2021

Online-
Schulung

Datenschutz kompakt
DS-GVO und BDSG kennen und anwenden
Das Seminar informiert kompakt über wesentliche rechtliche Grundlagen und Anforderungen 
an die Datenschutzorganisation. Insbesondere den Datenschutzverantwortlichen des Mittel-
standes und deren Fachabteilungen,  Datenschutzbereichsbeauftragten, IT-Verantwortlichen 
und Mitgliedern von Betriebsräten werden die notwendigen Datenschutz kenntnisse vermittelt.

Anzeige
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Das kollektive Durchleben von einschneiden-
den Ereignissen und Entwicklungen führt 
zu einer Entwicklung ähnlicher Wertvor-
stellungen und Ansichten innerhalb einer 
Generation (Klaffke, 2014). Diese Unterschiede 
werden auch in Form von verschiedenen 
Präferenzen hinsichtlich der beruflichen 
Gestaltung und Wertigkeit von Arbeit deut-
lich (Hesse et al., 2015).

Auf dem Arbeitsmarkt befinden sich derzeit 
vier Generationen, welche von unterschied-
lichen gesellschaftlichen Entwicklungen in 
ihrer Jugend geprägt wurden (Abb. 1).

Bei den Babyboomern führte der Aufschwung 
zu einer beflügelnden „pack-an“-Mentalität. 
Die folgende Generation X litt unter den Wirt-
schaftskrisen und flüchtete nicht selten in 
Musik oder Konsumkritik. Generation Y er-
lebte die Wandlung der Geschlechterrollen 
und sieht sich zunehmend in der Notwendig-
keit, dass beide Elternteile arbeiten müssen, 
um den Lebensunterhalt zu sichern und den 
Lebensstandard zu halten. Die Generation Z 
hat überwiegend Eltern, die beide berufs tätig 
sind und erlebt den Druck ihrer Eltern bei dem 
Versuch, Beruf und Familie zu vereinbaren. Die 
junge Generation Z erkennt die eigene Macht 
auf dem Arbeitsmarkt, die durch den Fachkräf-
temangel entsteht, und sorgt sich besonders 
um den Klimawandel. Diese gesellschaftlichen 
Entwicklungen betreffen alle Menschen einer 
Zeit, aber nicht alle sind davon gleichermaßen 
beeindruckt oder betroffen.

Deshalb stellt sich die Frage, ob die Auswirkun-
gen einer gegebenen Gesellschaft tatsächlich 
nur in der Jugend der jeweiligen Generation 
festzustellen sind. Der deutsche Psychologe 
Uwe Peter Kanning (2016) hat sich mit dem 
Thema der Arbeitsmotivation beschäftigt und 
16 grundlegende Arbeitsmotive durch Befra-

gungen untersucht und festgestellt, dass die 
Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Generationen nur gering waren. Kanning 
kritisiert daher das Ignorieren der Heteroge-
nität innerhalb einer Generation, was auch 
als Intragenerationsvarianz bezeichnet wird. 
Zudem hebt Kanning hervor, dass diverse 
Einflussfaktoren (sozioökono mischer Status, 
Bildungsniveau, Herkunft) dazu führen, dass 
Menschen sich unterschiedlich entwickeln.

In einem der digitalen Roundtable Meetings 
wurden Angehörige der Babyboomer und der 
Generation X (insgesamt 28 von 60 Teilneh-
mern) danach befragt, welche Werte ihnen in 
ihrer Jugendzeit wichtig waren. Interessant 
war die Reaktion der Vertreter der Generatio-
nen Y und Z, denn soweit lagen die Interessen 
in der jeweiligen Jugendzeit der verschiede-
nen Generationen nicht auseinander (Abb. 2).

Unterschiede zwischen den Generationen 
existieren (Schnetzer, 2019; Albert, Hurrelmann & 
Quenzel, 2019) und lassen sich anhand von 
gesellschaftlichen Entwicklungen erklären. 
Diese betreffen jedoch immer die gesamte 
Gesellschaft einer Zeit. Diese Erkenntnis hilft, 
keine Gräben zwischen Generationen entste-
hen zu lassen, sondern die Bedürfnisse der 
jungen Generationen zu nutzen, um Entwick-
lungen für alle Generationen anzustoßen.

Mit dem Wissen um individuelle Abweichun-
gen kann eine Klassifizierung in Generatio-
nen als Orientierungshilfe dienen und ein 

besse res Verständnis für Mitarbeitergruppen 
schaffen. Für die Arbeit mit Individuen sind 
die Stereotypisierungen der Generationen 
nicht geeignet. Hier ist eine individuelle 
Betrachtung notwendig, um sowohl Inter- 
als auch Intragenerationsunterschiede zu  
berücksichtigen. 

PROF. DR. SUSANNE SCHULTE
Studiendekanin Master HRM
Hochschule Fresenius Düsseldorf
E-Mail: Susanne.Schulte@hs-fresenius.de

Abb.1: Die Generationencluster im Überblick (nach Eberhard, 2019)

Abb.2:  BabyBoomer & Generation X: Welche Werte waren Ihnen in Ihrer Jugendzeit  
wichtig? (N=28)

Geboren (zirka) Gesellschaftliche Entwicklungen

BabyBoomer 1946 – 1964 Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, steigender Wohlstand

Generation X 1965 – 1979 steigende Arbeitslosenquoten, Wirtschaftskrisen und Einführung  
von Niedriglohnjobs, sinkende Berufsaussichten

Generation Y 1980 – 1994 Globalisierung, Weltwirtschaftskrisen, sinkende Einkommen und  
veränderte Familienstrukturen, Neuregelung von Elternzeit

Generation Z 1995 – 2010 Fachkräftemangel, Arbeitnehmermarkt, Digitalisierung, Klima
wandel

Quelle: Online-Abfrage beim HR-RoundTable am 01.12.2020 per Mentimeter



18  |  HR News April  2021 www.HR-RoundTable.de

BENEFITS

Der Markt ordnet sich neu. Schon 
seit geraumer Zeit sind zuneh-
mend viele gesellschaftsrecht-
liche Veränderungen zu verzeich-

nen. Betriebsübergänge, Verschmelzungen 
aber auch die klassische Nachfolgeplanung 
führen zur Umgestaltung ganzer Belegschaften.

In diesem Rahmen trifft das aufnehmende 
Unternehmen nicht selten auf ein bestehendes 
Zeitwertkontenmodell. Dies ermöglicht es 
den Mitarbeitern, Teile ihrer Arbeitszeit (zum 
Beispiel Überstunden, Resturlaubstage) sowie 
ihres Entgelts steuer- und sozialversiche-
rungsfrei für die Finanzierung einer späteren 
Freistellung, wie etwa ein Sabbatical oder den 
Vorruhestand, anzusparen. Wie alle anderen 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen, geht auch 
ein Zeitwertkonto bei einem Betriebsübergang 
auf das nachfolgende Unternehmen über.

Wie so oft, steckt auch dabei der Teufel im 
Detail, denn außer dem Zeitwertkonto geht 
eine Reihe von Nebenverpflichtungen auf 
den neuen Arbeitgeber über. Es gilt daher, 
bereits bei der Bewertung der Übernahme 
ein klares Bild über erfüllte und nicht erfüllte 
Verpflichtungen zu gewinnen, um böse und 
teure Überraschungen zu vermeiden und 
den Mitarbeitern das Modell auch weiterhin 
sinnvoll anbieten zu können.

Eine hohe Relevanz hat beispielsweise die 
Überprüfung der installierten Insolvenzab-
sicherung. § 7d Sozialgesetzbuch (SGB) IV 
schreibt diese für Wertguthaben zwingend vor 
und die Einhaltung wird regelmäßig geprüft. 
Daher empfiehlt es sich, noch vor Übernahme 
eines Zeitwertkontenmodells zu überprüfen, 
ob der Insolvenzschutz hinreichend und kor-
rekt installiert worden ist, denn ansonsten 
haften die Organmitglieder der Gesellschaft 
persönlich gesamtschuldnerisch für entstan-
dene Schäden (§ 7e Abs. 7 SGB IV).

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Garantie 
des Arbeitgebers für die Summe der im Zeit-
wertkonto angelegten Beiträge (§ 7d Abs. 3 

SGB IV). Sie gilt zwar nur für den Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme der vereinbarten Frei-
stellung – und nicht für die unplanmäßige 
Verwendung des Wertguthabens, wie etwa 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses – 
dennoch ist dies ein wichtiger Aspekt, könnten 
doch, abhängig vom Nutzungsgrad, der Art 
der Kapitalanlage sowie der Qualität in der 
Administration, durchaus relevante Nach-
schussverpflichtungen auf den neuen Arbeit-
geber übergehen. All dies gilt es zu bewerten.

Darüber hinaus sind unter anderem zu beachten: 
die angebotenen Anspar- und Freistellungsmög-
lichkeiten, der zulässige Teilnehmerkreis, die 
getroffenen Regelungen zu den Sozialversiche-
rungsanteilen des Arbeitgebers, die installierte 
Kapitalanlage sowie Administrationslösung. 
Außer Haftungs- und Finanzierungsaspek-
ten haben diese im Ergebnis unmittelbare 
Auswirkung auf die Personalplanung und 
es gilt den Überblick darüber zu gewinnen, 
welche der übernommenen Mitarbeiter wann 
und unter welchen Voraussetzungen ihre 
Freistellungsmöglichkeiten nutzen können.

Schließlich bietet ein Zeitwertkonto auch 
Chancen für das nachfolgende Unternehmen. 
Außer seinem positiven Einfluss auf Mitar-
beitergewinnung und -bindung, kann es nach 

einfachen Anpassungen für die Sanierung 
einer bestehenden Überstundenproblematik 
oder das Angebot einer smarten Vorruhe-
standslösung eingesetzt werden, was ein 
klarer Vorteil sein kann. Im Einvernehmen 
mit den Mitarbeitern und – wenn vorhanden – 
dem Betriebsrat können auch bestehende 
Zeitwertkontenmodelle so angepasst werden, 
dass sie zum Win-win-Modell für alle Betei-
ligten werden. 

Zeitwertkonten
   in Bewegung

ADELHEID LANZ
Leitung Pension Management & Firmenkunden
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) 
E-Mail: pensions@ebase.com
Telefon: 089 / 454 60 - 863

Die European Bank for Financial Services (ebase®) 
GmbH ist als Vollbank bereits seit 17 Jahren auf das 
Angebot innovativer Modelle für die bAV sowie Zeitwert-
konten spezialisiert. Dabei greift ebase® – abseits von 
klassischen Versicherungsmodellen – auf investment-
fondsgebundene Lösungen zurück und zählt in diesem 
Bereich bereits mehr als 2.000 Firmenkunden aller 
Unternehmensgrößen und Branchen zu ihren Kunden.

Zeitwertkonten erfreuen sich gerade bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU), als Instrument zur Stärkung des 
Employer Brandings sowie für das interne Demografiemanagement, 
zunehmender Beliebtheit. Damit nehmen aber auch die Fälle zu,  
in denen Unternehmen sich mit der Übernahme bestehender  
Zeitwertkontenmodelle auseinandersetzen müssen.
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S chon länger hatten wir den Wunsch, 
eine Studie durchzuführen. „Keine 
Zeit“ hat uns bisher davon abgehalten. 
Doch im Frühjahr 2020 kam Corona 

und uns war schnell klar: Wenn nicht jetzt, 
wann dann? Das Leben wird nach Corona 
weitergehen. Einige Unternehmen werden 
ihre Benefits dann neu ausrichten – und dabei 
hoffentlich unsere Studie berücksichtigen. 

Viele Benefit-Studien konzentrieren sich 
ausschließlich auf die Wünsche aus der Be-
legschaft. Uns hingegen war es wichtig zu 
erfahren, welche Ansichten und Erfahrungen 
die HR-Verantwortlichen haben. Denn sie 
sind das Bindeglied zwischen den Angeboten 
des Arbeitgebers und den Bedürfnissen der 
Belegschaft.

Wir haben uns dabei auf die Benefits konzen-
triert, die nach unserer Erfahrung häufig in 
mittelständischen Unternehmen eingesetzt 
werden. Besonderes Augenmerk haben wir 
auf die betriebliche Altersversorgung gelegt, 
um festzustellen, ob das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz, im Jahr 3 nach Veröffentlichung, 
Auswirkungen auf die Praxis hat.

Die Erhebung bei rund 2.000 Unternehmen 
zeigt, dass Benefits auch in mittelständischen 
Unternehmen weit verbreitet sind. Deren Be-
deutung hat in den letzten fünf Jahren sogar 
noch zugenommen. Ergänzend zu „Klassikern“, 
wie Firmenwagen und betriebliche Alters-
versorgung, gibt es eine große Offenheit für 

Innovationen – waren es vor einigen Jahren 
noch Sachbezüge oder Firmen-Fitness, so 
ist das Fahrrad derzeit das Trendthema in 
Sachen Benefits.

Nahezu jedes Unternehmen bietet betrieb-
liche Altersversorgung, dieses Benefit ist 
laut den Befragten absolut notwendig. Ihre 
von der Politik gewünschte Verbreitung ist 
als Angebot in allen Unternehmen gegeben; 
nach den Nutzungsquoten der Mitarbeiter 
haben wir bewusst nicht gefragt. Eventuell 
besteht ein Zusammenhang zwischen ihrer 
Wahrnehmung als Arbeitgeberleistung und 
der Nutzungsquote. Nach unserer Erfahrung 
steigt die Akzeptanz, wenn sie vor allem als 
Arbeitgeberleistung und nicht als Versiche-
rungsprodukt kommuniziert wird.

Noch in den Kinderschuhen, weil recht un-
bekannt, steckt die betriebliche Krankenver-
sicherung, was sich in den nächsten Jahren 
aber bestimmt ändern wird. Einen Schub 
könnte sie durch eine gesetzliche Förderung, 
wie etwa steuerliche Freibeträge, bekom - 
men – aber ob das in Post-Corona-Zeiten 
fiskal politisch realistisch ist?

Die sogenannte 44-€-Regelung wird von den 
meisten Unternehmen genutzt; die Verteilung 
auf Firmenfitness und Sachbezüge hält sich 
hierbei die Waage. Dies ist ein deutliches Sig-
nal an den Gesetzgeber, diese Steuerverein-
fachung beizubehalten und nicht – wie in den 
Vorjahren – immer wieder infrage zu stellen. 

Die Anhebung der monatlichen Freigrenze auf 
50 € ab dem Jahr 2022 lässt hoffen, dass der 
Gesetzgeber das jetzt auch verstanden hat. 
Vielleicht motiviert es ihn sogar, mittelfristig 
weitere Freibeträge, zum Beispiel für Gesund-
heits- oder Vorsorgethemen, ins Leben zu rufen? 
Unternehmen und Arbeitnehmer würden das 
bestimmt positiv annehmen.

Bemängelt wird von HR der zunehmende 
Verwaltungsaufwand bei den Benefits, insbe-
sondere der betrieblichen Altersversorgung. 
Für die Tagesarbeit können eindeutige Re-
geln, etwa bei der Übernahme mitgebrachter 
Verträge, oder eine stärkere Digitalisierung 
helfen – die hilft aber nur, wenn alle in der 
Dienstleistungskette digital unterwegs sind. 
Das ist derzeit bei vielen Dienstleistern noch 
nicht der Fall.

Fazit: Benefits sind heutzutage weitverbreitet 
und gehören zur Vergütungspolitik eines 
jeden Unternehmens. Arbeitgeber, die ihre 
Benefits aktiv bewerben, könnten dadurch 
ein Alleinstellungsmerkmal im Fachkräfte-
wettbewerb entwickeln. 

RÜDIGER ZIELKE
Gesellschafter-Geschäftsführer
PensionCapital GmbH
E-Mail: Ruediger.Zielke@pensioncapital.de
Telefon: 0421 / 69 60 62 - 42 

Fordern Sie als 
Personaler Ihr 
kosten freies 
Exemplar der 
Studie hier an:

Oder per E-Mail:  
bremen@pensioncapital.de

Pension Capital ist ein Spezialist für betriebliche Altersver-
sorgung und Benefits in mittelständischen Unternehmen. 
Wir betreuen die betriebliche Altersversorgung von einigen 
Tausend Mitarbeitenden – das ist für uns Ansporn und 
Verantwortung zugleich. Als unabhängig geführtes Bera-
tungshaus in privatem Besitz sind wir stolz darauf, dass 
es uns seit langem gelingt, unsere Überzeugungen und 
Wertvorstellungen in die Tat umzusetzen. Wir stehen zu dem, 
was wir sagen. Darauf haben Sie unser Wort.

Benefit-Studie 2021

Welches dieser Benefits nutzen Sie  
in Ihrem Unternehmen?

betriebliche Krankenversicherung

Sonstiges (bitte angeben)

Firmenfahrrad

Sachbezug-Gutscheine / Gutscheinkarten

Firmenfitness

Kostenlose Snacks & Getränke

Firmenhandy oder -tablet

Firmenwagen

betriebliche Altersversorgung

7,62 %

12,38 %

33,33 %

43,81 %

43,81 %

67,62 %

75,24 %

81,90 %

97,14 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Was Personaler über Benefits denken
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ENTSENDUNG

E inen Ausblick auf das noch vor uns 
liegende Jahr zu geben, mag nach 

den Erfahrungen des letzten Jahres vermessen 
erscheinen. Die Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden hat jedoch gezeigt, dass in 2021 die 
Mobilität in all ihren Schattierungen – von 
Projekten über Ländergrenzen hinweg bis 
hin zur Diskussion um das Homeoffice – ein 

bestimmendes Thema im Personalbereich sein 
wird. Vor allem, wenn es um eine tragfähige 
Strategie für die Zeit nach der Pandemie geht.

Was wird uns 2021 im Bereich der nationalen 
und internationalen Mitarbeitermobilität 
besonders beschäftigten? Sechs Themen 
stechen heraus.

Resümee 
Internationale Mobilität und die Unterstützung 
von Mitarbeitern und Unternehmen in den ver-
schiedensten Branchen, Märkten und Winkeln 
dieser Welt war und wird nie eine statische 
und einseitige Beschäftigung sein. Vor dem 
Hintergrund der genannten Themen wird 
allerdings klar, dass, im Ausblick auf dieses 
Jahr, die Chancen für die Personalwirtschaft 
und unterstützenden Partner überwiegen und 
nachhaltiger Erfolg trotz aller Beschränkungen 
erreicht werden kann. Wir freuen uns darauf, 
hier einen wichtigen Bei-
trag zu leisten. 

Internationale Mobilität  
und Mitarbeiterentsendungen 
 im Jahr 2021

GUNTRAM MASCHMEYER
Director of Corporate Business
Packimpex
E-Mail: Guntram.Maschmeyer@packimpex.com
Telefon: 069 / 967 596 56

 Die richtigen Leute …
Internationales Recruitment und Talent Ak-
quisition stehen besonders im Fokus – und 
damit auch die Mittel und Möglichkeiten, die 
diesen Bereichen zur Verfügung stehen, um 
Talente von einem Engagement zu überzeugen. 
Das beinhaltet mehr denn je – und sowohl 
während als auch nach der Pandemie – 
die Unterstützung der Familie und darüber 
hinaus die Unterstützung mit flexiblen und 
dynamischen Onboarding Prozessen.

 …am richtigen Ort:
Das Schlagwort „Virtual Assignment“ ist zwar 
in aller Munde, aber wie dieses Assignment 
ausgestaltet wird – und mit welchen Mitteln 
unterstützt wird – dürfte entscheidenden 
Anteil an der erfolgreichen Umsetzung haben. 
Hier gilt es, attraktive und gleichzeitig flexible 
Unterstützungen zu finden, um die Mobilität 
mit Firmenzugehörigkeit zu verbinden.

 Technologie:
Informationssysteme und Daten müssen 
innerhalb der Organisation verknüpf- und 
nutzbar sein – und darüber hinaus auch 
externe Partner und Dienstleister mit ein-
schließen. Nicht die pure Anbindung ist die 
Herausforderung, sondern die souveräne 
Informationshoheit über verschiedenste 
Ebenen hinweg.

 Flexible Lösungen:
Wo und wie sich Mitarbeiter mit der Organi-
sation vernetzen, wird ein Themenkomplex 

sein, der ausführlicher Diskussionen bedarf 
und der von allen Parteien, innerhalb der Orga-
nisation sowie von Partnern und Dienstleistern, 
Lösungen und flexible Antworten fordert.

 Employee Experience:
Wie können Mitarbeiter, die nicht vor Ort 
sind, trotzdem nachhaltig in die Organisation 
eingebunden werden? Wie können „Virtual 
Assignments“ mit „regulären“ Stellen ein ge-
meinsames Bewusstsein und damit bleibende 
Werte schaffen? Auch hier gilt es – mittels 
einer intelligenten Vernetzung der eigenen 
Ressourcen, aber auch mit der Unterstützung 
externer Partner – die «Employee Experience» 
positiv zu steuern. Gleich, an welchem Ort.

 Compliance:
Während die nachhaltige und umfassende 
Compliance bei Unternehmen bereits vor der 
Pandemie im Fokus stand, wird Compliance 
nun zum Ankerpunkt für alle flexiblen Prozesse 
– intern, aber auch in der Zusammenarbeit 
mit externen Partnern. Nachhaltige Lösungen 
bedürfen einer soliden Compliance, gerade 
wenn sie innovativ und flexibel sind. Zudem 
wird Compliance in allen Ebenen der Unter-
stützung erwartet – ein Punkt der im Hinblick 
auf die Einbindung von externen Dienstleis-
tern besondere Aufmerksamkeit erfordert; 
vor allem im Umgang mit internationalen 
Mitarbeitertransfers.
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STANDPUNK T

Üblicherweise erör-
tern wir hier aktuel-
le Entscheidungen 
der Arbeitsgerichts-

barkeit. Aber üblich ist aktuell sehr 
wenig und so wie unser Schwer-
punkt in dieser außergewöhnli-
chen Zeit auf der politischen (Kri-
sen-)Lobbyarbeit liegt, nehmen wir 
an, dass sich auch die Prioritäten 
der Leser etwas verschoben ha-
ben. Nachfolgend möchten wir 
daher einen Einblick in die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 
auf unsere Branche und in einige 
Diskrepanzen zwischen Zusagen 
und Realität geben.

In 2020 musste die Gastronomie 
einen Umsatzeinbruch von knapp 
40 Pro zent im Vergleich zum 
Vorjahr verkraften. Seit Monaten 
sind unsere Mitgliedsrestaurants 
erneut geschlossen. Die Novem-
berhilfe ist, Stand Mitte März, 
noch immer nicht vollständig 
ausgezahlt worden. Eine Verun-
sicherung aufgrund geänderter 
Fördervoraussetzungen für die 
Corona-Hilfen Ende 2020 komplet-
tiert das – gelinde gesagt – nicht 
sehr positive Gesamtbild.

Unsere mittelständisch geprägte 
Branche leidet massiv unter den 
Betriebsverboten und der feh-
lenden Perspektive, wann und 
anhand welcher Kriterien Öff-
nungen wieder zulässig sind. Vor 
allem aber leiden die Menschen, 
die diese großartige Branche aus-
machen und die in normalen Zei-
ten dafür sorgen, dass unser Ein-
kaufs- und Freizeiterlebnis uns 
das gibt, was wir alle von Zeit zu 
Zeit dringend brauchen: Erholung, 
Spaß und eine unbeschwerte Zeit 
mit Familie und Freunden.

Nun kann man entgegnen, dass die 
Politik – branchenübergreifend 
– umfassende Hilfsprogramme 
aufgesetzt hat. Das ist grundsätz-
lich richtig. Und das würde auch 
wirklich etwas nützen, wenn die 
Hilfen denn auch ankämen – und 
wenn nicht im ersten Lockdown 

dringend notwendige Kredite 
dann bei den im zweiten Lock-
down noch dringender benötigten 
Hilfen zum Nachteil angerechnet 
würden. Hier hat die Politik viel 
Kredit verspielt, gerade auch was 
Kommunikation und Vertrauen 
anbelangt.

Es ist auch richtig, dass es für die 
Beschäftigten Kurzarbeitergeld 
(Kug) gibt, das Verbandsmitglieder 
seit Beginn der Pandemie auf  
90 Pro zent des durchschnittlichen 
Nettoeinkommens aufstocken. 
Wenngleich das Kug bei entspre-
chend langer Dauer der Kurz arbeit 
auf bis zu 88 Prozent erhöht wur-
de, kostet dies Liquidität, die nach 
den harten Schließungsmonaten 
langsam an allen Ecken und En-
den fehlt. Erste coronabedingte 
Insolvenzen wurden bereits an-
gemeldet. Vor allem aber darf 
man nicht vergessen, dass viele 
Beschäftigte in der (System-)Gas-
tronomie schon seit jeher einen 
nicht unwesentlichen Teil des 

Einkommens über das Trinkgeld 
erwirtschaften, das nun schon 
lange ausbleibt. Essenslieferun-
gen oder auch die von uns ange-
stoßene Aktion „#Deutschland 
bestellt“ sind da nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein.

Zu den finanziellen Einbußen 
kommen die psychischen und 
organisatorischen Belastungen 

durch Kontaktbeschränkungen, 
das Hangeln von einer Lock-
down-Verlängerung zur nächsten 
sowie geschlossene Schulen und 
Kitas. Natürlich war es wichtig, 
das wirtschaftliche Leben mit 
mobilen Arbeitsformen aufrecht 
zu erhalten. Es können aber nicht 
alle Tätigkeiten im „Homeoffice“ 
erbracht werden – gerade in der 
Systemgastronomie nicht. Auch 
kann, bei aller Kreativität und In-
novation, in Sachen Digitalisie-
rung nicht in wenigen Monaten 
das aufgeholt werden, was viele 
Jahre lang versäumt wurde. So 
müssen viele Beschäftigte wei-
terhin schauen, wie sie bei all den 
finanziellen und psychischen Be-
lastungen Job, Familie, Home-
schooling und Kinderbetreuung 
unter einen Hut bekommen.

Nicht nur, aber vor allem für 
diese Menschen fordern wir als 
Branchenverband, aber auch als 
Eltern, Geschwister und Freunde, 
dass die Politik endlich für Klar-
heit, Einfachheit und Transpa-
renz sorgt. Die Zeit der kurzsich-
tigen Maßnahmen muss vorbei 
sein. Eine echte, wirkungsvolle 
Corona-Strategie und Perspekti-
ven für die Wiedereröffnung sind 
jetzt nötig, denn jeder Tag, den 
Restaurants oder Einzelhandel 
nicht öffnen dürfen, bedeutet 
hohe Verluste, bedroht Existen-
zen und bringt viele Menschen 
an die Grenzen ihrer Kraft. 

Die Politik  
verspielt  

ihre Glaub - 
würdigkeit

Bundesverband der System gastronomie e. V.
E-Mail: info@bundesverband-systemgastronomie.de
Telefon: 089 / 306 58 79 - 0

STEFAN PANNEK
Leiter der Rechtsabteilung, 
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

ANDREA BELEGANTE
Hauptgeschäftsführerin,
Rechtsanwältin
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EMPLOYEE E XPERIENCE

V eränderungsprozesse in Unternehmen sind Heraus-
forderung genug – das Corona-Virus wusste dies nicht 
und gesellte sich dazu. Eine Krise. Im Chinesischen 
setzt sich das Wort Krise aus zwei Silben zusammen, 
einzeln als „Gefahr“ und als „Chance“ zu lesen. Die 

Berliner Stadtreinigung (BSR) richtet ihre HR-Transformation an 
den Chancen aus – die Herausforderungen der Pandemie wirken auf 
organisationaler und persönlicher Ebene beschleunigend. Ein Kern-
element ist die Begleitung der Veränderungen durch verschiedene 
Kommunikations- und Austauschformate, um möglichst allen den 
Weg zur Beteiligung zu ebnen. Ein Erfahrungsbericht.

In öffentlichen Unternehmen mit Tradition sind hierarchische Struk-
turen sowie Prozesse meist fest etabliert. Die notwendige Schnelligkeit 
und Offenheit im Umgang mit Veränderungen ist seltener zu beob-
achten. Durch die Reduzierung von Personal, im Zusammenhang 
mit Effizienzsteigerungen, und eine geringe Fluktuation wird zudem 
der demografische Wandel in den nächsten Jahren abrupt spürbare 
Auswirkungen haben. Bei der BSR verlässt beispielsweise rund ein 
Drittel der Beschäftigten altersbedingt das Unternehmen. Umso 
wichtiger wird es, die Arbeitgeberattraktivität für neue Generationen 

zu stärken. Vor diesem Hintergrund und im 
digitalen Zeitalter bedarf es einer zeitgemäßen 
Arbeitskultur, um erfolgreich zu bleiben.

Auch in anderen Unternehmen wird, bedingt 
durch die Pandemie, der Fokus noch stärker auf 
diese Themen gelegt. So widmen sie sich, laut der 
Berufsfeldstudie „People & Organization 2020“ 
des Bundesverbandes der Personalmanager 
und weiterer Partner, folgenden Prioritäten:  
1) Arbeitsorganisation/New Work, 2) Digitalisie-
rung von HR-Prozessen/HR-Analytics, 3) Change 
Management/Organisationsentwicklung und  
4) interne Kommunikation. Personalerinnen 
und Personaler sind hierbei „Krisenmanager“ 
und „Zukunftsgestalter“ (Personalmagazin 12/2020,  
S. 19) gleichermaßen. HR ist gut beraten, bei 
diesen Veränderungen voranzugehen – so auch 
der Anspruch bei der BSR.

Kein Unternehmensbereich ist so gut vernetzt 
wie HR. Betrachtet man zusätzlich die menschli-
chen Beziehungen, die sich durch die Begleitung 
im Employee Lifecycle zwischen Personalern 
und Beschäftigten aller Hierarchieebenen er-
geben, ist klar: Der Personalbereich sollte das 
„HeRzstück“ bei Veränderungsprozessen sein. 
Dieser Unternehmensbereich eignet sich dabei 
hervorragend als Vorbild. Entsprechend startete 
bereits 2018 bei der BSR dieses Vorhaben mit 
einer großen, analogen Kick-Off Veranstaltung 
aller 120 Angestellten des Personalbereichs. 
Hierauf folgte die interne Kundenbefragung 
in Form von Interviews, um die maßgeblichen 
Veränderungsbedarfe aus unternehmensweiter 
Perspektive für den HR-Bereich herauszuarbeiten.

Der Slogan „Alles beginnt mit mir!“ ist seit dem Workshop der emotionale 
Kompass des Projekts „HeRzstück“. Zur Realisierung braucht es Begleitung, 
Befähigung und stetige Aktivierungsangebote für die HR-Beschäftigten – 
vom Azubi bis zur Chefin. Es kann und muss gemeinsam gelernt werden, 
flexibler und schneller mit Veränderungen umzugehen – „top-down“ sowie 
„bottom-up“. Die Pandemie hat dabei beschleunigend gewirkt und die Fä-
higkeit verstärkt, Probleme als natürlichen Teil des Entwicklungsprozesses 
anzusehen. Das öffentliche Unternehmen hat seine Resilienz entdeckt, 
auch ohne Start-up-Mentalität. Dinge, wie das mobile, ortsunabhängige 
Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle oder die unternehmensübergreifende 
Kommunikation per Beschäftigten-App, waren glücklicherweise bereits 
zuvor eingeführt worden. In der Corona-Zeit wurden sie schließlich 
übergreifender genutzt und sind damit normal. Der Personalbereich 
blieb hierdurch arbeitsfähig und setzte die HR-Transformation fort, um 
Produkte und Dienstleistungen für interne wie externe Kunden weiter 
zu optimieren: Ein kundenfreundlicheres Bewerbermanagementsystem 
wurde eingeführt, die Vorstellungsgespräche seit März 2020 als Video-
konferenzen etabliert – oder intern die Fort- und Weiterbildungen auf 
Online-Formate umgestellt – sowie das digitale, abteilungsübergreifende 
Arbeiten ausgebaut. Was früher länger diskutiert wurde, wurde unter den 
neuen Bedingungen sofort erprobt, wo nötig optimiert und blieb so bestehen.

HR-Transformation 
und die  
Corona-Phase –  
ein „HeRzstück“!
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DATENSCHUTZ-ORGANISATION

Beschäftigten-
datenverarbeitung 
nach DS-GVO 
und BDSG

Fortbildungsveranstaltung gemäß 
Art. 38 Abs. 2 DS-GVO, §§ 5, 6, 38 BDSG

SCHWERPUNKTTHEMEN
▪ DS-GVO und BDSG

▪ Begründung des Beschäftigungs verhältnisses

▪ Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses – 
Monitoring, Kontrolle, Compliance

▪ Personaldatenverarbeitung im Konzern und 
Unternehmensverbund

▪ Informations- und Auskunftspfl ichten – Daten portabilität; 
Recht auf Vergessenwerden

▪ Kontrolle des Beschäftigtendatenschutzes

▪ Mitbestimmung

15. April 2021 
Online-Schulung

18. Mai 2021 in 
Düsseldorf

10:00–17:00 Uhr

Das Seminar informiert 
über die rechtlichen 
IT-Grundlagen sowie 
aktuelle Fachfragen des 
Personaldatenschutzes. 
Es richtet sich an betrieb-
liche Datenschutzbeauf-
tragte, aber insbesondere 
an Personalverantwortliche 
und Betriebsräte.

Jetzt informieren und anmelden unter datakontext.com

DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau
Tel.: +49 375 291728 · Fax: + 49 375 291727
zwickau@datakontext.com

DATAKONTEXT GmbH
Postfach 41 28 · 50217 Frechen
Tel.: +49 22 34 98949-40 · Fax: + 49 2234 98949-44
datakontext.com · tagungen@datakontext.com

Zulässigkeit und Transparenz

Referenten:
RA Andreas Jaspers
Thomas Müthlein

Als elementare Formate der Information und Beteili-
gung in der HR haben sich verschiedene Varianten durch 
Ausprobieren bewährt. Als Vorbilder im umfassenden 
Veränderungsprozess des HR-Bereichs gelten zum einen 
die Personalchefin sowie die Verantwortlichen der Teil-
projekte. Sie führen als Team den Prozess, gemeinsam mit 
freiwilligen Unterstützerinnen und Unterstützern aus der 
Belegschaft, an. Beispielhaft sind die Gruppen „Change & 
Kommunikation“, „Prozessdesign“ oder „HR IT“, in denen 
abteilungsübergreifend zusammengearbeitet wird, um das 
gesamte Potenzial zu heben. In monatlichen Online-Meetings 
aller Personalmitarbeitenden berichten sie über bisherige 
Entwicklungen und erklären die nächsten Schritte – ohne 
Folienschlacht, sondern überwiegend rein verbal und sicht-
bar. Für Dokumentations- und Detailinteressierte gibt es 
zusätzlich ein Laufwerk mit entsprechenden Dokumenten 
und Präsentationen. Als weitere Informationsschnittstelle 
fungiert die Personalleiterin selbst. Jeden Montag können 
Beschäftigte sie in ihrer digitalen oder telefonischen 
„Sprechstunde“ besuchen und freitags postet sie in der 
Beschäftigten-App, im sogenannten „Weekly“, die neues-
ten Informationen oder stellt Fragen zur gemeinsamen 
Diskussion in den Kommentaren der Posts. 

So gibt es klare und zuverlässige Orientierung, zudem 
werden Austausch und gegenseitiges Feedback ange-
regt. Um wirklich allen die Gelegenheit zur Partizipation 
zu eröffnen, gibt es nun die Möglichkeit – anonym via 
Online-Link – Wünsche, Kritik oder Ideen einzubringen. 
Und auch analog wird der HR-Veränderungsprozess 
begleitet. Alle haben für zu Hause eine „HeRzstück-Box“ 
mit der Post erhalten. Diese beinhaltet selbst hergestellte 
Kärtchen mit hilfreichen Informationen, Motivation 
und passenden, kleinen Give-Aways. Wie alles andere 
auch wird diese im Projektverlauf modifiziert. Erst nach 
und nach werden hierfür die Inhalte entsprechend der 
Ereignisse erstellt und versandt. Auch Aktivitäten, wie 
gemeinsames Live-Yoga oder die Weihnachtsfeier vor 
den Bildschirmen, vereinen und stärken das Bewusstsein, 
Dinge gemeinsam ausprobieren zu können.

Die gesamte BSR ist zudem in einem Strategie- und 
Entwicklungsprozess begriffen. Auch mit Blick auf die 
Informations- und Beteiligungsformate des Personal-
bereichs pulsiert das „HeRzstück“ – auch in diesem 
übergreifenden Prozess der BSR. 

Anzeige
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Die Deutsche Bahn muss sich auf 
Wachstum nach der Corona-Krise 
einstellen – kämpft aber aktuell 
mit deren wirtschaftlichen Fol-
gen. Ähnliches gilt auch für die 

Personalarbeit. Außer der Transformation in 
ein kundenzentriertes Personalmanagement 
und der Ausrichtung auf die Belegschaft muss 
die Organisation klar und einfach strukturiert 
werden. Leistungsfähigkeit und Performance 
rücken in den Mittelpunkt: Alles, was der 
(interne) Kunde nicht braucht, lassen wir weg!

Mit der Dachstrategie „Starke Schiene“ schafft 
die Deutsche Bahn (DB) die Voraussetzungen 
dafür, mehr Verkehr auf die Schiene zu brin-
gen – für das Klima, die Wirtschaft, für Europa. 
Während wir noch in 2019 Rekordzuwächse 
bei den Fahrgastzahlen verbuchen konnten, 
ist die Nachfrage durch die Corona-Krise im 
Schienen- und Güterverkehr dramatisch ein-
gebrochen. Damit wurde die grüne Mobilitäts- 
wende zunächst ausgebremst. Trotzdem glau-
ben wir, dass sich der positive Trend zu klima-
freundlicher Mobilität und Logistik und damit 
zum Verkehrsträger Schiene fortsetzen wird. 

Um das Wachstum des Schienenverkehrs zu 
bewältigen, muss die DB ihre Infrastruktur 
stärken und weiter an Qualität und Kunden-
service arbeiten. Die Strategie umfasst drei 
Ausbaufelder, um zusätzliche Kapazitäten zu 
schaffen, Qualität/Pünktlichkeit zu erhöhen 
und die Kundenzufriedenheit zu verbessern:

   Robuster durch mehr Trassen, Züge  
und Mitarbeitende

   Schlagkräftiger durch eine einfache  
Aufstellung, klare Abläufe und  
gemein sames Anpacken

   Moderner durch schnelleren Takt,  
stärkere Vernetzung, besseres Angebot 
im Güterverkehr

Trotz des einschneidenden Geschäftsein-
bruchs steigt nach der aktuellen Konzern-
umfrage die Zufriedenheit unserer Mitarbei-
tenden. Auch die Kundenzufriedenheit ist 
auf einem Rekordhoch. Hier sehen wir als 
Personaler einen klaren Zusammenhang.

HR hat für den Umsetzungserfolg der „Starken 
Schiene“ eine zentrale Rolle. So führt zum 
Beispiel der demografische Wandel dazu, dass 
uns 50 Prozent der Mitarbeitenden in den 
nächsten Jahren verlassen und mindestens 
100.000 neue eingestellt werden müssen. 
Das Unternehmen hat in 2020 25.000 neue 
Arbeitskräfte an Bord genommen, bei gut 
400.000 eingegangenen Bewerbungen: Die 
Bahn hat also am Arbeitsmarkt Relevanz, 
trotz aktuell negativer Schlagzeilen (allein bis 
2024 entsteht ein Finanzbedarf von mehreren 
Milliarden Euro).

HR erfüllt im Wesentlichen zwei Aufgaben:

   Ordnungspolitische Funktion:  
Gestaltung, Auslegung von Rahmen-
bedingungen und Sicherstellung der 
Einhaltung (Tarifverträge, Gesetze)

   Beratungs- und Servicefunktion:  
Beratung und Befähigung von Füh-
rungskräften sowie Übersetzung der 
Bedürfnisse der Belegschaft in kunden-
zentrierte, zukunftsfähige Produkte, 
Grundsätze, Strategien

In der zweitgenannten Funktion liegt viel 
Potenzial, den Geschäftserfolg positiv zu be-
einflussen, denn die Erlebnisse von Kunden 
und Mitarbeitenden stehen in einem direkten 
Wirkungsverhältnis zueinander. Erlebnisse sind 
heutzutage die Währung für Geschäftserfolg. So 
wie das Business Angebote von Wert für unsere 
End-Kunden zuschneidet, ist es die Aufgabe von 
HR, vergleichbare Angebote für DB-Beschäftigte 

zu schnüren – Wertangebote, die entweder der 
Bindung der Mitarbeitenden dienen oder sie in 
die Lage versetzen, eine verbesserte Produktivi-
tät zu liefern. Marke und Identitätsversprechen 
stehen miteinander im Einklang und sind im 
Alltag für Kunden wie Mitarbeitende erlebbar.

Sir Richard Branson, CEO der Virgin Group, 
sagte: „Begeistern wir unsere Mitarbeiter, dann 
begeistern diese unsere Kunden“.

Somit wird HR zum Gestalter einer Employee 
Experience und arbeitet nach den gleichen 
Prinzipien und Methoden wie das Business 
selbst. Unser Ziel ist es, mit verlässlichen HR-
Services unsere Mitarbeitenden zu begeistern: 
einfach, schnell, transparent. Aber wie gelingt 
uns das – und noch dazu vor dem Hintergrund 
der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise?

Die Basis dafür bildet unser HR-Produkt-
management (siehe HR RoundTable News, 
April 2019, Seite 34-35).
 
Am Ende unserer HR-Prozesse stehen HR-
Produkte, die auf zwei Arten begeistern:

    EINFACH (high-tech) 
Schnell – Reibungslos – Fehlerfrei – 
Mühelos 
Hier kann HR mittels Technik  
Aufwand und Frustration vermeiden. 
Ziel: Unzufriedenheit verhindern, zum 
Beispiel durch umständliche Abrech-
nungen von Firmenreisen.

   PERSÖNLICH (high-touch) 
Integrierend – Individuell – Achtsam – 
Exzellent 
In prägenden Momenten (moments  
that matter) unterstützt HR, beeinflusst 
das Engagement positiv und bewirkt 
„Zufrieden heit“, etwa beim On- oder 
Offboarding.

Für dieses Konzept wurden Rollen und Stan-
dards geschaffen:

Der Produktmanager trägt die Gesamtverant-
wortung für sein/e HR-Produkt/e. Ihm stehen 

Kundenzentriert und leistungsfähig

Zielbahnhof „Schlagkräftige 
HR-Organisation“
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Mehrere Strategie-Visualisierungen zu einzelnen Rollen und neuen Standards erklären die Veränderungen. 

Vision Statement: Mit verlässlichen HR-Services begeistern wir unsere Mitarbeitenden – einfach, schnell und transparent.

Einfach
   Leicht verständliche 
Sprache

   Selbsterklärend
  Intuitiv
  Wenige Klicks
   Niederschwellig in  
der Anwendung

   Zeit- und ortsunabhän-
giger Zugriff

WICHTIGE KENNZAHLEN

Service Level Agreements CES – Einfachheit Reporting zum Auftragsende Zahl der Produkte ohne 
Word-Formular

Nutzungshäufigkeit Zufriedenheit – NPS Produktbenotung – CSAT Adaption der Lösung

Transparent
   Wie sieht der  
Prozess aus?

   Wie ist der aktuelle 
Status?

   Wie lange dauert es 
noch?

  Keine Willkür
  Kontrollpunkt ist klar
   Kontrolle, Übersicht 
über die Aufträge

Verlässlich
   Gelieferte Informa-
tionen sind korrekt

   Leistungsversprechen/ 
transparente  
Service level

   Fehlerfrei und mit 
hoher Qualität

   Kompetente  
Antworten

  Kümmerer

Schnell
   Geringe Wartezeit
  Sofort/Echtzeit
  Eingeben  abgehakt
  Selber machen
   24/7 und überall 
verfügbar

  Stabil & performant

Individualisiert
   Mitarbeitende abholen
   Nur relevante Infor ma-
tionen zeigen,  
z.B. rollenabhängig

   Konfigurierbare Ober - 
flächen & Nachrichten

   Lösungsorientierte 
Anwendungen

   Proaktiv/ 
voraus schauend

Relevant
   Bedürfnisorientiert
   Keine unnötigen 
Schritte

   So wenig wie möglich,  
so viel wie nötig

   Umsetzung mit  
Augenmaß

   Beitrag zu strategi-
schen Zielen: „Zahlt 
aufs Geschäft ein“

   Beitrag zur Mitarbei ter -
zufriendenheit

PRINZIPIEN & ATTRIBUTE
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RALF BERNS
Leiter HR-Produktportfolio-/-Prozessmanagement
und Fachredaktion Personal
Deutsche Bahn AG
E-Mail: Ralf.Berns@deutschebahn.com

Instrumente und KPIs (Produkt-Cockpit) zur 
Verfügung, mit denen er die Zufriedenheit der 
Führungskräfte und Mitarbeitenden messen und 
reagieren kann, um die Qualität stetig zu verbes-
sern. Für ein einheitliches, nachvollziehbares 
Produktmanagement treibt er kontinuierlich die 
Optimierung voran und entwickelt das Produkt 
weiter. Er informiert sich über Innovationen 
und Trends, ist gut vernetzt und bringt neue 
Ideen in den Produktentwicklungsprozess (PEP) 
ein. Mitarbeitende und Führungskräfte werden 
bei der iterativen Weiter- oder Neuentwicklung 
phasenweise eingebunden. Dabei haben ihre 
Bedürfnisse/Anforderungen, beziehungsweise 
ihr „Kundenerlebnis“, maßgeblichen Einfluss 
auf die Produktgestaltung. Der Produktma-
nager trägt somit dazu bei, den Wertbeitrag 
von HR zu steigern.

Der Portfoliomanager steuert den Produkt-
katalog, priorisiert die Weiterentwicklungen 
und stellt sicher, dass alle Produkte in einem 
einheitlichen Prozess, mit Fokus auf Mitarbei-
tende und Führungskräfte, weiterentwickelt 
werden.

Alle Leistungen des Personalbereichs werden 
so in einem Produktportfolio gebündelt, welches 
für Mitarbeitende und Führungskräfte echten 
Nutzen stiftet. In Form eines im Intranet navi-
gierbaren Produktkatalogs ist dieses Portfolio 
intuitiv und schnell bedienbar. Bislang übli-
che Prozesse, wie „Arbeitszeugnis erstellen“ 
oder „Nebentätigkeiten anzeigen“, werden als 
HR-Produkte verständlich beschrieben und 
können online beauftragt/bestellt werden.

Seit 2020 messen wir die Zufriedenheit der 
DB-Beschäftigten mit unseren Produkten mit 
folgenden Kennzahlen:

   Der Customer Effort Score (CES)  
gibt unter anderem Aufschluss darüber, 
als wie kompliziert oder einfach Nutzer 
die Interaktion mit einem Unternehmen 
empfinden; er ist das Maß für die  
EINFACHHEIT.

   Beim Customer Satisfaction Score 
(CSAT) wird die Frage zur Kunden-
zufriedenheit mit der erhaltenen  
Dienstleistung/Ware gestellt. Der CSAT 
drückt die ZUFRIEDENHEIT aus.

   Der Net Promoter Score (NPS)  
gibt unmittelbar Hinweise auf den  
Erfolg und die Kundenzufriedenheit.  
Erfragt wird die Bereitschaft, das  
HR-Produkt weiterzuempfehlen 
(WEITER EMPFEHLUNG).

Mit der aktuellen Messung stellen wir die 
subjektiv wahrgenommene Qualität unserer 
HR-Services fest und identifizieren zu verbes-
sernde HR-Produkte. In 2021 entwickeln wir 
die Produktzufriedenheitsmessung zu einer 
wirklichen HR-Kundenerfahrungsmessung 
weiter. Auch im Sinne einer kontinuierlichen 
Produktverbesserung bei knappen Ressourcen 
geht es hier um die Identifikation der HR-
Produkte, die aus Kundensicht den größten 
Wert(-hebel) haben, und um die Identifikation 
fehlender HR-Produkte.

Die Kundenorientierung der HR unterstützt die 
Employee Experience der „Starken Schiene“ – 
und deren auf Wachstum ausgerichtetes 
Ausbaufeld – „Robust“. Gleichzeitig wird die 
HR-Organisation durch ihre Orientierung auf 
Kennzahlen „Schlagkräftig“ und effizient.

HR-Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen 
der internen Kunden; die Zuordnung von Ver-
antwortung ist in den Rollen klar beschrieben. 
Damit die HR-Organisation das nächste Level 
einer „schlagkräftigen Organisation“ erreicht, 
fehlt es noch an einem integrierten Perfor-
mance Management für HR, welches auch 
ein individuelles Performance Management 
umfasst. Somit werden Performance Dialoge 
(etwa mit HR-Produktmanagern) inklusive 
Zielverfolgung und Management der Abwei-
chungen, Aufsetzen von Gegensteuerungs-
maßnahmen einschließlich Vereinbarung 
von individuellen Leistungsbeiträgen sowie 
Konsequenzen bei Über-/Unterperformance 
möglich. HR wird kundenzentriert – aber auch 
lean und performant. 

Jetzt informieren und anmelden unter datakontext.com
DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau
Tel.: +49 375/29 17 28 · Fax: + 49 375/29 17 27
zwickau@datakontext.com

DATAKONTEXT GmbH
Postfach 41 28 · 50217 Frechen
Tel.: +49 22 34/989 49 -40 · Fax: + 49 22 34/989 49 -44
datakontext.com · tagungen@datakontext.com

DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau

jeweils

18.–19.
Mai 2021

Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht 
für Ihren Erfolg

ARGE AR Berlin
ARGE AR ZwickauNächste Termine

Anzeige
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Die Regelungen dazu ergeben sich 
in allgemeiner Form aus dem Ar-
beitsschutzgesetz. Die Vorgaben 
werden für Telearbeitsplätze durch 

die Arbeitsstättenverordnung konkretisiert, 
die im Anhang konkrete Maßnahmen zur 
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen 
vorschreibt. Sie gilt für fest eingerichtete Bild-
schirmarbeitsplätze im Privatbereich und 
findet auf ein nur gelegentliches Arbeiten 
von zu Hause keine Anwendung. Arbeitgeber 
konnten daher zu Beginn der Pandemie, deren 
Dauer ja nicht absehbar war, die Vorgaben der 
Arbeitsstättenverordnung zu Telearbeitsplätzen 
ignorieren und auf pragmatische Lösungen 
setzen. Mit andauernder Pandemie ändert sich 
das – Arbeitgeber kommen nicht mehr umhin, 
sich mit der Umsetzung des Arbeitsschutzes 
im Homeoffice zu beschäftigen.

Zentrales Element des Arbeitsschutzes ist die 
Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes 
und die Unterweisung des Arbeitnehmers 
zu dessen Gestaltung. Dazu wäre die Besich-
tigung des häuslichen Arbeitsplatzes durch 
den Arbeitgeber im Rahmen eines vertraglich 
vereinbarten Zutrittsrechts erforderlich. Das ist 
wenig lebensnah und in Zeiten der Pandemie 
kontraproduktiv.

Hier setzt ein Vorschlag der CDU/CSU-Frak-
tion an, dem Arbeitgeber die Durchführung 
der Gefährdungsanalyse mittels einer App 
zu ermöglichen. Sie soll den Arbeitsplatz 
aufnehmen, auf seine unfallverhütenden 
und belastungsmindernden Eigenschaften 
prüfen und so dessen Begutachtung durch 
den Arbeitgeber ersetzen. Zudem soll die App 
Empfehlungen zur Verhütung von Arbeits-
unfällen und zur Gesunderhaltung bieten.

Bis es soweit ist, wird man sich nach dem 
Grundsatz: „Je weniger Kontrolle, desto mehr 
Information.“ behelfen müssen. In der Praxis 
hat sich bewährt, dass Arbeitgeber wesentliche 
Punkte, die für gesundes Arbeiten wichtig sind, 
abfragen und ihre Mitarbeiter gleichzeitig 
umfassend über die optimale Gestaltung des 
Telearbeitsplatzes informieren. Dazu zählen 
beispielsweise die Positionierung des Monitors 
und die richtige Sitzposition.

Arbeitgeber werden ihren Mitarbeitern schon 
aus eigenem Interesse dienstliche Laptops zur 
Verfügung stellen, die den Anforderungen der 
Arbeitsstättenverordnung entsprechen. Die 

Nutzung privater Endgeräte ist im Homeoffice 
bereits aus Gründen des Daten- und Geheim-
nisschutzes nicht ratsam und sollte nur in 
Ausnahmefällen und nur in Verbindung mit 
einer „Bring Your Own Device“-Vereinbarung 
zugelassen werden.

Die ergonomische Gestaltung des Arbeits-
platzes hingegen ist häufig ungenügend, 
gerade wenn Mitarbeiter für ein Arbeiten 
von zu Hause nicht eingerichtet sind. Hier 
steht der Arbeitgeber in der Verantwortung, 
Lösungen zu finden, wenn er das Arbeiten 
von zu Hause aus ermöglichen will – etwa 
indem er den Transport von Schreibtisch und 
Schreibtischstuhl aus dem Büro zur Wohnung 
des Arbeitnehmers organisiert.

Eine andere Frage ist, ob der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber verlangen kann, die Kosten 
für eine den Vorgaben des Arbeitsschutzes 
entsprechende Ausstattung des häuslichen 
Arbeitsplatzes zu übernehmen. Das ist nur der 
Fall, wenn das Homeoffice der ausschließliche 
Arbeitsplatz ist. Steht Mitarbeitern dagegen 
weiterhin ein Büroarbeitsplatz zur Verfügung 
und arbeiten sie letztlich auf eigenen Wunsch 
von zu Hause aus, kann sie der Arbeitgeber 
zur Ausstattung des Arbeitsplatzes auf eigene 
Kosten verpflichten. Erfreulich ist, dass in der 
Praxis über Kosten bislang nicht gestritten wur-
de. Möglicherweise, weil moderne Arbeitgeber 
freiwillig, oder auf Druck des Betriebsrates, 
den besonderen Einsatz ihrer Mitarbeiter 
durch einen Zuschuss zur Ausstattung des 
Homeoffices honorieren und damit nicht nur 
einen ergonomischen Arbeitsplatz, sondern 
auch die Motivation der Mitarbeiter fördern. 

ALEXANDER GRETH
Rechtsanwalt bei Simmons & Simmons LLP
E-Mail: Alexander.Greth@simmons-simmons.com
Telefon: 0211 / 470 53 - 22

Die Corona-Pandemie hat dem 
Homeoffice in Deutschland zum 
Durchbruch verholfen. Was als 
vorübergehende Lösung gedacht 
war, entwickelt sich zum Dauer-
zustand. Das sollte für Arbeit-
geber Anlass genug sein, sich 
mit den arbeitsschutzrechtlichen 
Vorgaben zu beschäftigen.

Home office und 
Arbeitsschutz
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MARTIN FINK
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner  
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
E-Mail: Martin.Fink@bblaw.com 
Telefon: 089 / 350 65 - 11 38

F ür viele Unternehmen in Deutsch-
land ist die Ausgangslage bedroh-
lich. Sie sind wegen der Corona-

Pandemie in einer schwierigen Lage und 
haben zum Teil gar keinen Beschäftigungs-
bedarf mehr für ihre Arbeitnehmer. In großem 
Umfang wird deshalb das von der Politik 
propagierte Mittel der Kurzarbeit eingesetzt. 
Da die Corona-Pandemie nun schon seit rund 
einem Jahr andauert, kommen Unternehmen 
teilweise an die Grenzen der wirtschaftlichen 
Belastbarkeit und dort fragt man sich, welche 
Mittel über Kurzarbeit hinaus dauerhafte 
Lösungen bieten können. Im Folgenden wird 
deshalb auf das Verhältnis von Kurzarbeit 
und betriebsbedingten Beendigungskündi-
gungen eingegangen.
 
Vorübergehender Arbeitsausfall 
versus dauerhafter Wegfall des  
Beschäftigungsbedarfs
Voraussetzung der Kurzarbeit ist ein „vor-
übergehender Arbeitsausfall“. Die betriebs-
bedingte Kündigung dagegen setzt einen 
„dauerhaften Wegfall des Beschäftigungs-
bedarfs“ voraus. Trotz dieser Gegensätz-
lichkeit der Voraussetzungen gibt es keinen 

generellen Grundsatz der besagen würde, 
dass Kurzarbeit und betriebsbedingte Kün-
digungen sich wechselseitig ausschließen 
(siehe Bundesarbeitsgericht / Neue Zeitschrift 
für Arbeitsrecht 2012, 852).

Notwendig allerdings ist, dass sich die tat-
sächlichen Umstände geändert haben, die 
zunächst zu der Prognose eines vorüber-
gehenden Arbeitsausfalls geführt haben. 
Diese neuen Umstände müssen den Schluss 
eines dauerhaften Wegfalls des Beschäfti-
gungsbedarfs begründen. Im Rahmen eines 
Kündigungsschutzverfahrens müsste ge-
rade auf die Herausarbeitung dieser neuen 
Umstände besonderer Wert gelegt werden.

Auswirkungen des Ausspruchs  
von betriebsbedingten Kündigun-
gen auf Kurzarbeit
Wird einem Arbeitnehmer gegenüber eine 
betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen, 
liegen die Voraussetzungen der Kurzarbeit 
nicht mehr vor, das heißt, die Kurzarbeit endet.
Von besonderem Interesse für die Unterneh-
men ist die Frage, wie sich der Ausspruch 
von betriebsbedingten Kündigungen auf nicht 
konkret von der Kündigung betroffene Ar-
beitnehmer auswirkt. Da sowohl hinsichtlich 
des vorübergehenden Arbeitsausfalls wie 
auch des dauerhaften Wegfalls der Beschäf-
tigungsmöglichkeiten auf den jeweiligen 
Betrieb abzustellen ist, ist es unproblematisch, 
wenn in einem Betrieb eines Unternehmens 
betriebsbedingte Kündigungen ausgespro-
chen werden und in einem anderen Betrieb 
Kurzarbeit eingeführt wird.

Nach Auffassung der Bundesagentur für Ar-
beit führt aber ein erheblicher Personalabbau 
in einem Betrieb, der die Schwellen des § 17 
Kündigungsschutzgesetz (sogenannte Massen-

entlassung) erreicht, dazu, dass die Grundlage 
für die Gewährung von Kurzarbeitergeld im 
gesamten Betrieb entfällt. Dies soll auch für 
Arbeitnehmer gelten, die von betriebsbeding-
ten Kündigungen nicht betroffen sind. Diese 
Auffassung der Bundesagentur für Arbeit wird 
in der Literatur zu Recht erheblich kritisiert 
und für unzutreffend erachtet. Unternehmen 
ist in derartigen Konstellationen zu raten, 
sich rechtzeitig in ihren Planungen mit der 
für sie zuständigen Agentur für Arbeit aus-
zutauschen, um die Grenzen von möglichen 
Personalabbaumaßnahmen auf die Kurzarbeit 
zu erörtern und abzustimmen.

Fazit
Unternehmen, die sich in der aktuellen Situa-
tion in wirtschaftlichen Schwierigkeiten be-
finden und in deren Betrieben in Kurzarbeit 
gearbeitet wird, sollten prüfen, ob Kurzarbeit 
weiterhin das richtige Mittel darstellt oder ob 
nicht bereits von einem dauerhaften Wegfall 
der Beschäftigungsmöglichkeiten auszugehen 
ist. Dies ist wichtig, um die wirtschaftliche 
Existenz des Unternehmens nicht nur nicht 
zu gefährden, sondern auch über die aktuell 
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten hinaus 
zu sichern. 

Betriebsbedingte 
Kündigungen  
trotz Kurzarbeit?!
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Muss in Pandemiezeiten umstruk-
turiert werden, sollte dies genau 
geplant und vorbereitet werden. 

Dazu gehört die Vermeidung ungeplanter freier 
Arbeitsplätze im Unternehmen, die eine be-
triebsbedingte Kündigung unwirksam machen 
können. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln 
entschied am 02.09.2020, Az 5 Sa 14/20, dass 
hierzu auch Arbeitsplätze zählen können, auf 
denen Leiharbeitnehmer beschäftigt werden. 
Im Einzelnen:

Voraussetzungen für die Wirksam-
keit betriebsbedingter Kündigungen
Solche Voraussetzungen sind – außer unter 
anderem Massenentlassungsanzeige, Betriebs-
ratsanhörung, Zustimmung der Behörden bei 
besonderem Kündigungsschutz – in Kürze:
1.  Arbeitsplatzwegfall,
2.  ordnungsgemäße Sozialauswahl und
3.  keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit 

für die zu Kündigenden im Unternehmen.

Eine solche Weiterbeschäftigungsmöglichkeit 
(§ 1 Abs. 2 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG)) ist zum Beispiel gegeben, wenn es 
noch laufende Stellenausschreibungen gibt 
und eine Person, die eigentlich gekündigt 
werden sollte, die geforderten Kenntnisse 
und Fähigkeiten aufweist. Je nach bisherigen 
Arbeitsvertragsbedingungen wäre eine solche 
freie Stelle im Wege des Direktionsrechts zu-

zuweisen, oder – wenn es sich zum Beispiel 
um eine schlechter dotierte Stelle auf einer 
niedrigeren Hierarchiestufe handelt – mit-
tels einer Änderungskündigung anzubieten. 
Eine Beendigungskündigung wäre dagegen 
unwirksam.

Alternative Beschäftigungs-
möglichkeit bei Leiharbeitnehmern 
im Unternehmen?
Das LAG Köln hat sich mit der Frage beschäf-
tigt, ob auch mit Leiharbeitnehmern besetzte 
Arbeitsplätze als „freie Arbeitsplätze“ gelten, 
die zur Unwirksamkeit einer Beendigungs-
kündigung führen können. Die Antwort des 
LAG lautet: „Es kommt darauf an“. Werden 
Leiharbeitnehmer lediglich zur Abdeckung von 
„Auftragsspitzen“ oder als „Personalreserve“ zur 
vorübergehenden Vertretung eingesetzt, liege 
keine alternative Beschäftigungsmöglichkeit 
im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2 KSchG vor. An-
ders, wenn Leiharbeitnehmer zur Abdeckung 
eines Dauerbedarfs eingesetzt werden. Ein 
Dauerbedarf liegt nach Auffassung der Richter 
auch dann vor, wenn Leiharbeitnehmer ver-
tretungsweise eingesetzt werden, um ein nicht 
schwankendes, ständig vorhandenes (Sockel-)
volumen abzudecken. Diese Grundsätze hatte 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) auch bereits 
festgestellt (Beispiel BAG, 15.12.2011 – 2 AZR 
42/10). Bislang ist aber die Abgrenzung (ab 
wann liegt ein Dauerbedarf vor) noch nicht 
eindeutig höchstrichterlich geklärt.

Das LAG entschied nun, dass die BAG-Rechtspre-
chung zur Wirksamkeit von Sachgrundbefristun-
gen für Vertretungen auch hier anzuwenden sei 
(BAG, 17.05.2017 – 7 AZR 420/15). Entsprechend 
nimmt das LAG einen Dauerbedarf an, wenn 
„immer wieder (unterschiedliche) Arbeitneh-

mer in einem absehbaren Umfang ausfallen“. 
In Krisenzeiten sei der Arbeitgeber gehalten, 
den Dauerbedarf mit „Stammarbeitnehmern“ 
und nicht mit Leiharbeitnehmern zu besetzen.

In dem der LAG-Entscheidung zugrunde lie-
genden Fall waren sechs Leiharbeitnehmer 
fortlaufend in einem Zeitraum zwischen der 
37. Kalenderwoche (KW) 2017 und der 52. KW 
2019 (also über mehr als zwei Jahre) eingesetzt 
worden. Das LAG wertete das als Dauerbedarf 
und erklärte eine im Juni 2019 ausgesprochene 
Kündigung für unwirksam, weil diese Stellen 
damit als „freie Arbeitsplätze“ galten. Der Ar-
beitgeber hätte die Leiharbeit beenden und eine 
Stelle dem gekündigten Mitarbeiter anbieten 
müssen, der für diese Tätigkeiten qualifiziert 
war und die Arbeit hätte ausführen können.

Fazit
Vor Ausspruch betriebsbedingter Kündi gungen 
sollten, soweit möglich, Leiharbeit im Unter-
nehmen beendet, möglichst alle Stellenan-
zeigen entfernt und Stellenbesetzungsver-
fahren beendet werden. Beides könnte sonst 
als alternative Beschäftigungsmöglichkeit zur 
Unwirksamkeit von Be - 
endigungskündigungen 
führen. 

Aufgepasst bei  
betriebsbedingten 
Kündigungen

Leiharbeitnehmer im Unternehmen können  
zur Unwirksamkeit der Kündigungen führen



Lebendigkeit entfesseln
Alle reden von New Work, Agilität und Digitalisierung. 

Doch was bleibt von all diesen Ansätzen übrig, wenn der 
Scrum-Workshop zu Ende ist?

GABAL-Verleger André Jünger im Interview mit Silke Luinstra

André Jünger: In Bezug auf Unternehmen haben Sie den Begriff der „neuen Neuen Arbeit“ geprägt. Ist New Work schon 
überholt?

Silke Luinstra: Nein und ja. Wenn Sie sich die ursprüngliche Vision von Frithjof Bergmann, dem Begründer des Begriffs, anschauen, ist New 
Work aktueller denn je. Er wollte, dass Menschen tun können, was sie „wirklich, wirklich wollen“ und geht dabei so weit, das ganze System 
der Lohnarbeit infrage zu stellen. Diese Gedanken zu verfolgen, lohnt sich sehr! „New Work“ ist aber auch Synonym geworden für Dinge, die 
eher kosmetische Verbesserungen des Alten sind. Wenn fl exible Arbeitszeiten, Homeoffi ce oder lustig-bunte Büros unter „New Work“ laufen, 
dann ist mir das zu wenig. Da braucht es eine neue Neue Arbeit. Eine, die Freiheit, Selbstständigkeit und Verantwortung genauso berücksich-
tigt, wie Teilhabe an der Gesellschaft, Solidarität sowie soziale und ökologische Folgen. Etwas anderes können wir uns auch schlicht nicht 
mehr leisten.

Warum fällt es Führungskräften oft schwer, Lebendigkeit in Unternehmen zuzulassen? 

Da sind vor allem drei Aspekte entscheidend: Strukturen und Prozesse in Unternehmen sind mächtig, es ist alles andere als einfach, dort 
Veränderungen zu bewirken. Jede Organisation macht grundsätzlich erst einmal, was sie immer macht, und lässt sich von Menschen, die 
in ihnen arbeiten, nur zögerlich irritieren. Das zu versuchen, verlangt von den Akteuren Mut und bisweilen auch ein Infragestellen ihrer 
eigenen Denk- und Verhaltensmuster. Das kann auch bedeuten, die eigene Rolle – und damit einen wichtigen Teil der eigenen Identität – zu 
hinterfragen. Auch das ist nicht leicht und ich habe großen Respekt vor jedem und jeder, die es probieren. Der dritte Aspekt ist, dass oft eine 
Vorstellung davon fehlt, wie es anders gehen könnte. Und ohne so ein Bild fehlt die Energie, loszugehen.

Wie stehen die Chancen, dass sich in den Unternehmen bald etwas ändert – und wovon hängt das ab? 

Ich glaube, die Chancen stehen gut. Diese Einschätzung mag meinem Optimismus geschuldet sein, doch durch meine Arbeit erlebe ich 
immer mehr, was sich in unseren Organisationen schon bewegt, oft an unvermuteter Stelle. Auch spüre ich bei immer mehr Menschen die 
Sehnsucht, anders zu arbeiten. Und Sehnsucht ist ein starker Motor.

Wirkt sich die Coronakrise eher bremsend oder beschleunigend aus? 

Sowohl als auch. Beschleunigend, weil viele Menschen – u.a. durch vermehrtes Homeoffi ce – erleben, wie sich selbstbestimmtes Arbeiten 
anfühlt. Diese Erfahrung werden wir nicht mehr aus den Köpfen und Herzen löschen, und viele werden diese Art zu arbeiten nicht mehr 
missen wollen. Bremsend, weil es für Lebendigkeit auch echte Begegnung braucht. In Videokonferenzen können wir Sachthemen gut be-
sprechen, doch wirklich als ganzer Mensch spürbar werden wir nur „in echt“ – auch wenn da virtuell mehr geht, als wir alle vor einem Jahr 
dachten. Und dieses „ganz da sein“ ist essenzieller Bestandteil der Lebendigkeit.

GABAL-Verleger André Jünger im Interview mit Silke Luinstra

André Jünger 
ist Verleger und 
Geschäftsführer des 
Wirtschaftsbuch-
verlages GABAL.

Silke Luinstra macht Filme, schreibt, redet 
und moderiert – immer dort, wo in Wirtschaft 
und Gesellschaft neue Entwicklungen wach-
sen, die Kraft und Inspiration brauchen. Sie 
ist Unternehmerin und Gründerin der Initiative 
AUGENHÖHE, einer lebendigen Community 
mutiger Pioniere, die in ihren Organisationen 
Veränderung wagen. In ihrem ersten Buch 
verarbeitet sie ihre Erfahrungen der letzten 
zehn Jahre im Umgang mit innovativen Orga-
nisationen und Menschen, die dort wirken.
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Ortsunabhängiges 
Arbeiten bei  

Konica Minolta

V or gar nicht so langer Zeit, war es 
für die meisten noch üblich, an 
fünf Tagen in der Woche ins Büro 

zu fahren. Infolge des kulturellen Wandels in 
unserer Gesellschaft, der veränderten Werte und 
Anforderungen der jungen Generationen und 
nicht zuletzt aus ökologischen Gründen wird 
seit Jahren die Notwendigkeit einer weiteren 
Flexibilisierung des Arbeitsortes – durchaus 
kontrovers – diskutiert.

Die Unternehmen müssen sich im Wettbewerb 
um Mitarbeiter (und nicht nur um Talente) 
diesen geänderten Anforderungen stellen, um 
nicht gegenüber Mitbewerbern ins Hintertreffen 
zu gelangen. Tradierte Ansichten und Struk-
turen beharren auf dem Status Quo. Flexible 
Arbeitsplatzkonzepte sind daher insbesondere 
eine Frage der Führungs- und Unternehmens-
kultur; für deren Vorreiter ist ortsunabhängi-
ges Arbeiten mittlerweile selbstverständlich. 
Andere Unternehmen wiederum tun sich 
schwer mit flexiblen Arbeitsplatzkonzepten, 
obwohl es zahlreiche Beispiele dafür gibt, 
wie Digitalisierung den „New Way of Work“ er - 
möglichen kann.

Auf dem Weg in die Zukunft hat Konica Minolta 
bereits 2018 mit dem Gesamtbetriebsrat ein 
neues Arbeitsmodell vereinbart, wonach Mit-
arbeitende die Möglichkeit hatten, individual-
vertraglich abweichende Regelungen zu dem 
althergebrachten Fünf-Tage-Büro-Modell zu 
vereinbaren.

Sofern es die Position und Funktion des Mit-
arbeitenden erlaubte – und die Führungskraft 
dem zustimmte – gab es die Möglichkeit

  ein ausschließliches (Fünf-Tage-) oder
  ein alternierendes Homeoffice-Modell

zu vereinbaren oder einfach – ohne vertragliche 
Vereinbarung und mit Einwilligung der Füh-
rungskraft – anlassbezogen tageweise mobil 
oder von zu Hause aus zu arbeiten. Die indivi - 
dual vertraglichen Regelungen waren dabei mit 
Kün digungsfristen von beiden Seiten versehen.

Nach durchweg positiven Erfahrungen mit 
diesen Optionen sowie einigen zwischenzeit-
lichen Anpassungen wurde schon vor Corona 
deutlich, dass dies nur ein erster Schritt auf 
dem Weg zu noch mehr Flexibilisierung war.

Die Erfahrungen in der Corona Pandemie seit 
März 2020 haben Konica Minolta dazu ver-
anlasst, das bestehende Modell grundlegend 
zu überdenken und weiterzuentwickeln. Die 
Fragen, die wir uns dabei stellten, waren im 
Wesentlichen:

   Brauchen wir individuelle, schriftliche 
Vereinbarungen?

   Muss die Führungskraft vor jedem  
einzelnen, anlassbezogenen Homeoffice-
Tag zustimmen?

   Vertrauen wir unseren Mitarbeitern  
ohne aufwändige Vereinbarungen  
und Genehmigungsworkflows, dass  
sie vertrauensvoll mit den gegebenen 
Möglichkeiten umgehen?

   Was muss geregelt werden?

Am Ende von intensiven Gesprächen mit den 
Arbeitnehmervertretern wurde nun eine Lösung 
vereinbart, die der Belegschaft eine bisher nicht 
gekannte Freiheit erlaubt. Sie entscheiden eigen-
verantwortlich, von wo aus die Arbeitsleistung 
erbracht wird und wann eine Anwesenheit im 
Büro oder an einem anderen Konica-Minolta-
Standort nötig, wertstiftend oder gewünscht ist.

Die Auswirkungen von Covid-19 haben den Ein- 
stieg in diese neue Arbeitswelt sicher erleichtert 

und es wird sich zeigen, ob sich unsere Erwar-
tungen erfüllen. Bisher ist das Feedback der Mit - 
arbeitenden durchweg positiv: Führungskräfte 
haben durch das Arbeiten im Homeoffice in der 
Corona Pandemie feststellen können, dass die 
Arbeit auch ohne direkte Kontrolle effizient 
erledigt wird und Teams funktionieren.

Arbeiten im Office wird von einer Pflicht zu ei - 
nem Mehrwert. Mit Kolleg*innen gemeinsam 
an Projekten arbeiten, kreativ sein – alles, was 
im Team besser geht, wird im Büro erarbeitet. 
Tätigkeiten, die man allein an seinem Schreib-
tisch macht, kann jeder an dem Ort erledigen, 
wo er oder sie am effizientesten arbeiten kann.

Rethink what´s possible – ein Erfolgsmodell!  

RETHINK  
WHAT'S  
POSSIBLE

Konica Minolta ist als Services Provider ein führender Anbieter 
von Komplettlösungen für die unternehmensweiten Dokumen-
ten- und Druckworkflows im B2B-Bereich. Als Projekt- und 
Lösungsexperte bietet das Unternehmen umfassende Beratung, 
Hard- und Softwarelösungen sowie Dienstleistungen und 
Support für individuelle, leistungsfähige Gesamtlösungen.
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Eines steht fest: 2020 zeigte in nie 
dagewesener Weise, wie unvor-
hersehbar das Leben sein kann. 
Es zeigte, wie ein unerwarteter 
Wandel, den man ganz und gar 

nicht selbst initiiert hat, dazu führen kann, 
dass der Schutz der Mitarbeiter für ein Unter-
nehmen – egal ob groß oder klein – plötzlich 
zum Dreh- und Angelpunkt wird, an dem mit-
unter die Handlungsfähigkeit des gesamten 
Unternehmens hängt.
Mit der Studie „The Rising Resilient“ nimmt 
der Risikoberater Aon eines der wohl wich-
tigsten Themen unserer Zeit ins Visier: Die 
Resilienz von Unternehmen und ihren Mitar-
beitern. Die Widerstandsfähigkeit von Men-
schen als Risikofaktor zu erkennen, spielte 
schon vor der Corona-Pandemie eine wichtige 
Rolle. Und doch stand sie für die meisten 
Unternehmen nicht im Zentrum ihrer Auf-
merksamkeit. Nicht zuletzt COVID-19 hat dies 
nun grundlegend geändert.

Widerstandsfähigkeit und Belast-
barkeit als Schlüsselfaktoren für  
ein wirtschaftlich gesundes  
Unternehmen
Die Resultate der Befragung von knapp 3.000 
Teilnehmern – Mitarbeitende wie auch Füh-
rungskräfte – lassen eine klare Schlussfolge-
rung zu: Eine belastbare Belegschaft bringt 
dem Unternehmen nicht nur mehr Leistung, 
sie hat auch einen positiven Einfluss auf  
dessen Ausgaben.
Die Realität sieht, laut Aon-Studie, jedoch 
deutlich düsterer aus: Schlüsselerkenntnis 
der Auswertung ist, dass sich nur 30 Prozent 
der befragten Mitarbeiter selbst als resilient 
einschätzen. Konsequenz für den Arbeitgeber: 
Belegschaften mit einer nur geringen Wider-
standsfähigkeit zeigen ein um 55 Prozent 
geringeres Engagement am Arbeitsplatz; die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie das Unterneh-
men verlassen, ist um 42 Prozent höher.

Geheimwaffe  
Resilienz
Diese Erkenntnisse resultieren 
aus Untersuchungen, die auf 
Basis der drei Schlüsselindi-
katoren für eine hohe Resili-
enz umgesetzt wurden: Erstens 
das Sicherheitsgefühl des einzelnen 
Mitarbeiters am Arbeitsplatz, zweitens das 
Gefühl, dazuzugehören und drittens die 
Möglichkeit, das eigene Potenzial voll aus-
schöpfen zu können.
Widerstandsfähig und belastbar zu sein be-
deutet, dass Menschen sich besser an neue 
oder herausfordernde Situationen anpassen 
können. Sie gehen besser mit Stress um und 
besitzen die Fähigkeit, trotz negativer Ein-
flüsse, motiviert zu bleiben. Auf diese Weise 
helfen sie dabei, die Resilienz des gesamten 
Unternehmens zu erhöhen, damit übergrei-
fende Veränderungen besser bewältigt wer-
den können.
Die Studie zeigt anschaulich, dass eben diese 
Indikatoren das Problem der Unternehmen 
sind: 42 Prozent aller befragten Arbeitneh-
mer gaben an, sich an ihrem Arbeitsplatz 
nicht sicher zu fühlen. 52 Prozent haben den 
Eindruck, nicht zugehörig zu sein und 55 
Prozent sind der Meinung, sich nicht ihrem 
Potenzial entsprechend entwickeln zu kön-
nen. Diese Erkenntnisse sollten Arbeitgeber 
– national wie international – nutzen, um ihre 
jeweilige Wellbeing-Strategie grundlegend 
zu überdenken.

Luft nach oben
Verbunden mit diesen Herausforderungen 
sind gleichzeitig auch zahlreiche, konkrete 

Möglichkeiten, wie Unternehmen die Resili-
enz ihrer Mitarbeitenden stärken, Talente an-
sprechen und diese langfristig halten können. 
Doch dass zwischen Theorie und Praxis noch 
viel Luft nach oben ist, wird deutlich, wenn 
man sich die aktuelle Lage zur Umsetzung 
solcher Programme ansieht: Zwar zeigt die 
Befragung der ausgewählten Unternehmen, 
dass ein Großteil bereits Gesundheits- und 
Wellbeing-Maßnahmen etabliert hat – 80 
Prozent der Befragten gaben zudem an, von 
den positiven Einflüssen überzeugt zu sein – 
diese Initiativen jedoch meist nicht zu einer 
Steigerung der Belastbarkeit der Belegschaf-
ten führten. Warum?

Aller Anfang ist ... eigentlich ganz 
einfach
Ein wöchentliches Get-together im Büro, eine 
subventionierte Mitgliedschaft im Fitness-
studio und vielleicht sogar eine Tischten-
nisplatte im Pausenraum. Viele Benefits, die 
Unternehmen ihren Mitarbeitern bieten, sind 
wenig individuell oder durchdacht. Die eige-
ne Belegschaft ist keine homogene Masse, 
die mit ein oder zwei willkürlich gewählten 
Benefit-Leistungen zufriedengestellt werden 
kann. Kluge, strategische Investitionen in die 
Gesundheit und das Wohlergehen der Beleg-
schaft sind kein Hexenwerk – die Krux liegt 
vielmehr häufig in einem Missverständnis 
des Konzepts Wellbeing per se.

Volle Kraft voraus
Resilienz als wichtigster Antrieb  
für Belegschaft und  
Unternehmen
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ziehungsweise ob diese die dahinterstehende 
Komplexität der Sache im Ganzen erfassen 
und darauf adäquat reagieren können.
Um hier Hilfestellung zu leisten und zu zeigen, 
welche Überlegungen angestellt werden soll-
ten, um die eigene Resilienz zu hinterfragen, 
hat Aon im Rahmen von „Rising Resilient“ 
ein Selbstbewertungs-Tool entwickelt, das 
Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich 
selbst auf Herz und Nieren zu testen: 33 kurze 
Fragen decken alle Aspekte des Konzepts 
Wellbeing ab – das Ergebnis ermöglicht so-
wohl eine prozentuale Einschätzung, wie 
hoch der Resilienz-Score des getesteten Un-
ternehmens ist, als auch einen detaillierten 
Abgleich der Unternehmens-Performance in 
Bezug auf zehn definierte Faktoren, die zur 
umfassenden Resilienz von Mitarbeitern und 
Unternehmen beitragen.
Mithilfe dieser Erkenntnisse können Unter-
nehmen einfach ableiten, wo sie mit Blick 
auf gezielte und effektive Gesundheits- und 
Wellbeing-Strategien heute stehen und an 

Dieses setzt sich aus insgesamt fünf Säulen 
zusammen: das körperliche, emotionale, fi-
nanzielle, soziale und berufliche Wellbeing. 
Unternehmen können diese fünf Bereiche als 
Rahmen nutzen, um Resilienz neu zu denken 
und um Benefit-Leistungen mit den Werten 
von Unternehmen und Mitarbeitern in Ein-
klang zu bringen. Gleichzeitig schaffen Orga-
nisationen damit eine Corporate Identity, die 
Empathie und nachhaltiges Denken fördert. 
Intern kann dies wiederum als Identifikati-
onsplattform für Mitarbeiter genutzt werden: 
Als etwas, auf das man stolz sein kann. Extern 
hilft es Unternehmen dabei, neue Talente zu 
gewinnen. Schlussendlich steckt in einem 
gut umgesetzten Wellbeing das Potenzial, 
Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.

Auf dem Prüfstand
Die Studie von Aon deckt viele Punkte auf, die 
nach wie vor für Unternehmen weltweit als 
Herausforderungen gelten. Zugleich stellt sich 
die Frage, ob sie sich dessen bewusst sind, be-

welchen Stellschrauben noch gedreht werden 
kann. So gelingt eine strategische Fokus-
sierung darauf, die Resilienz der eigenen  
Belegschaft zu stärken und die Wider stands-
kraft auch in schwierigen Zeiten aufrecht zu 
erhalten. 

Weitere Informationen finden Sie auf:  
www.aon.com/risingresilient/de

NICOLETTA BLASCHKE 
Director Health Solutions Germany
Aon
E-Mail: Nicoletta.Blaschke@aon.de
Telefon: 069 / 297 27 - 52 93 
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Unser modulares Beratungskonzept unterstützt Sie genau bei Ihren individuellen Wünschen:

Erhebung der Anforderungen aus den Fachabteilungen – Spezifikation Ihrer Prozesse – Auswahl der  
Anbieter – Definition von UseCases – Abstimmung mit IT und Datenschutzbeauftragten – Durchführung 
eines Proof-of-Concept – Erstellung von Pflichtenheft und Business Case – Definition eines Berechtigungs-
konzepts und Schnittstellenmanagement - Implementierung und Abnahme der HR-Software

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Wir optimieren Ihr Human Resources Management!

HR Informationssysteme GmbH & Co. KG 
Seestücken 56 · 21077 Hamburg · Tel. 040 / 79 142 - 082 · www.hr-is.de
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W ir leben in schwierigen Zeiten. 
In einer Krise. Teilweise mag 
man es schon gar nicht mehr 
hören. Es belastet uns alle. Aber 

kann man aus der Krise eigentlich auch etwas 
Positives ziehen, etwas, was es vielleicht sogar 
zu erhalten gilt nach der Krise? Sowohl im 
privaten als eben auch im beruflichen Kontext? 

Führung hat sich in der Krise verändert. Ganz 
klar. Auch wenn das herausfordernd und kein 
Automatismus ist, so gibt es doch auch da tat-
sächlich viele positive Dinge, die sich verändert 
haben. Man kann derzeit viel darüber lesen.

Aber was hat es für uns in der besonderen Kon-
stellation des Jobsharings für Auswirkungen? 
Ist dieses Modell krisenfest? Haben auch wir, bei 
allen Herausforderungen, positive Veränderun-

gen und Erkenntnisse bei der Arbeit im Tandem 
feststellen und mithin gewinnen können? Oder 
an unserer Art im Tandem zu führen?

Im Folgenden soll beleuchtet werden, ob und 
wie sich unsere Zusammenarbeit seit der ak-
tuellen Coronakrise verändert hat, welche 
Erkenntnisse wir gewonnen haben und welche 
Herausforderungen wir seitdem meistern. Und 
dementsprechend natürlich auch, wie wir uns 
als Führungskräfte auf die Situation eingestellt 
haben und was es mit uns gemacht hat.

Ja, auch in der Krise bewährt sich dieses Modell, 
so viel vorweg. Die Krise hat uns darin bestärkt, 
das Modell der geteilten Arbeit gemeinsam 
fortzuführen. Vielleicht sind uns tatsächlich 
auch einige Dinge leichter gefallen, weil wir 
beispielsweise in unserem Tandem-Modell 

Führung im Jobsharing dank 
Corona ein Krisengewinner?

„Die Welt um uns herum  
verändert sich rasant.“  

So fing unser letzter Artikel 
 in den HR-RoundTable 

News an. Wer hätte gedacht,  
dass diese Worte, in einem 

ganz anderen Kontext,  
so schnell unseren Alltag  

nachhaltig prägen und  
zu einem täglichen  

Begleiter werden würden? 
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schon immer sehr digital unterwegs waren – 
Beispiel: Abstimmungsprozesse – oder wie 
wir schon vorher viele Ideen und Lösungen 
im gegenseitigen Brainstorming erarbeitet 
haben. Letzteres ist etwas, was gerade in Zeiten 
allgemeiner Unsicherheit und neuer komplexer 
Sachverhalte, die es zu bewältigen gilt, von 
ungemeinem und noch bedeutenderem Vorteil 
ist. Entscheidungen sind nach gemeinsamer 
Überlegung und Abstimmung einfacher zu 
treffen und so ist auch der, auch strategische, 
Mehrwert des Tandems für das Unternehmen 
in diesen Zeiten von noch größerer Bedeutung.

Während es vielerorts eine gewisse Gewöh-
nungsphase brauchte, um virtuelle Abstim-
mungen so auszugestalten, dass sie einer Prä-
senzabstimmung mit persönlichem Austausch 
in nichts nachstehen, war dies in unserer DNA 
als Jobsharerinnen schon vorhanden.

Auch sind wir tatsächlich in der Distanz noch 
enger zusammengerückt, haben die Vorteile 
eines Tandems noch mehr zu schätzen ge-
lernt. In derart anspruchsvollen Zeiten mit 
Ansätzen aus zwei unterschiedlichen „Köpfen“ 
Lösungen zu erarbeiten, schafft Sicherheit in 
der Bewältigung der Krise.

Flexibilität ist ein Grundelement von Job-
sharing, das öffnet auch das Mindset, um 
grundsätzlich anders mit neuen Situatio-
nen umzugehen. Offenheit und Mut prägten 
uns schon immer, wurden im Tandem aber 
noch weiter ausgeprägt. Durch das Arbeiten 
in einem noch relativ neuen Führungsmodell 
ist der Wandel unser ständiger Begleiter und 
Veränderung Teil unseres Alltags. Das ist etwas, 
was auch auf die anderen Mitglieder unseres 
Teams abfärbt, die im Großen und Ganzen 
gut durch diese Krise kommen. Wenn wir 
ihnen als „Chefs“ vorleben, dass Flexibilität, 
etwa bei der Arbeitszeiteinteilung, nicht nur 
„toleriert“, sondern unserer Grundeinstellung 
entsprechend gefördert wird, dann erleichtert 
das auch ihnen die neuen Herausforderun-
gen – die sich in dieser Krise ja sowohl im 
beruflichen als auch im privaten Umfeld in-
tensiv niederschlagen – besser zu managen. 
Um dem Thema Rechnung zu tragen, haben 
wir zum Beispiel proaktiv unsere Signatur 
geändert. Unter ihr steht jetzt: „Sehr geehrte 
Kolleg:Innen, unsere Arbeitszeit kann von 
Ihrer abweichen. Bitte antworten Sie in IH-
RER regulären Arbeitszeit“. Wir tragen damit 
dem Fakt Rechnung, dass flexibles Arbeiten 
gerade jetzt wichtig ist und beugen damit der 
ständigen Erreichbarkeit vor.

Und wir haben uns verändert, so wie sich auch 
unsere Führung verändert hat.

In virtuellen Meetings mit dem Team sieht man 
nun mehr Privates, man sieht sprichwörtlich 
ins Allerheiligste der Mitarbeitenden, was bei 
uns eher zur Bereicherung geführt hat und 
zu einem ganz anderen Teamgefühl. Aber es 
gilt auch keinen zu verlieren, denn nicht jeder 
meistert diese Krise gleich gut. Neue Formate 
müssen geschaffen und Wege mutig beschritten 
werden, dann wird man belohnt.

Auch wenn sicherlich, gerade während des ersten 
Lockdowns, die Arbeitsbelastung in der Krise 
phasen weise extrem angestiegen ist, so konnten 
wir doch feststellen, dass unser beider etablierte 
Kommunikations- und Abstimmungswege  
keiner Anpassung bedurften oder hier gar der 
Bedarf gestiegen ist. Im Gegenteil. Sie erleichter-
ten uns die Bewältigung der Komplexität und  
der neuartigen Herausforderungen. Aber natür lich 
erhöhte sich der Bedarf und die Komplexität der 
Kommunikation mit unserem Umfeld.

Achtsamkeit als Triebwerk für  
uns als Jobsharing-Tandem und  
für unser Team
Denn was ist mit dem Team, welches wir führen? 
Wie geht es mit der Belastung um, und werden 
wir unserer Verantwortung als Führungskraft 
noch gerecht, oder müssen auch wir uns um-
stellen, in unserer Art zu führen?

Beispiel Arbeitsbelastung. Wir befinden uns 
ja, wie erwähnt, in der besonderen Situation, 
dass nicht nur die Arbeitsbelastung teilweise 
extrem angestiegen ist, sondern, parallel dazu, 
auch die Belastung im privaten Bereich und 
dass sich auch dort neue, herausfordernde 
und unbekannte Situationen ergeben haben. 
Wir beide haben uns schon immer mit dem 
Thema Achtsamkeit beschäftigt – dies hat 
uns auch als Führungskräfte geprägt und 
sich nicht zuletzt in der Entscheidung, im 
Jobsharingmodell in Teilzeit zu führen, nieder-
geschlagen. Ein Thema, das in der „alten Welt“ 
viel von persönlicher Interaktion lebte. Aber 
kann man sich virtuell in einem 40-köpfigen 
Team mit Achtsamkeit auseinandersetzen? 

Einem Thema, das persönliche Offenheit und 
Mut erfordert? Ja! Unser Mut wurde belohnt. 
Unser erster virtueller Acht samkeitstag im 
Team war ein voller Erfolg und das Feedback 
hat uns stolz gemacht. So schrieb jemand 
hinterher, dass diese Session ihn daran erin-
nert hat, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich 
zu nehmen. „Ich will in Zukunft wieder darauf 
achten, mehr Acht auf mich zu geben! Das tut 
nicht nur mir, sondern auch meinem Umfeld 
gut “. So starten wir bis heute unsere Team-
meetings mit einer Achtsamkeitsmeditation. 
Besonders stolz waren wir auf den Kommentar: 
„Die gleiche Erfahrung mal live durchführen. 
Ich bin nicht sicher, ob es besser laufen würde“.

Und beim Thema Führung dürfen auch die 
sogenannten weichen, also sozialen, Faktoren 
nicht außer Acht gelassen werden. Die berühmte 
„Kaffeeküchen“-Kommunikation haben wir 
nach Abstimmung mit dem Team in ein Weekly 
verwandelt. Ein Weekly, in dem dienstliches 
Arbeiten ausdrücklich nicht erwünscht ist. 
Die Kollegen kennen sich seit Jahren und 
tauschen sich dort sehr persönlich aus. Dort 
kommen Tipps und Hinweise zur Organi-
sation des Mittagessens, Katzen-Betreuung, 
zum Homeschooling oder zu Wochenendaus-
flügen zur Sprache. In entspannter und lustiger 
Atmosphäre. Wir sind sicher, dass wir dies 
beibehalten werden, da wir davon ausgehen, 
dass wir auch nach der Pandemie selten alle 
gleichzeitig im Büro sein werden.

Ein weiteres Stichwort: „Weihnachtsfeiern“. 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es 
wichtig, auch dem Team das Gefühl zu geben, 
mal eine Auszeit zu haben. Sie verdient zu 
haben. Dafür galt es neue Formate zu finden, 
den Partner, die Partnerin, die Familie mit 
einzubinden und eine Atmosphäre zu schaf-
fen, die die räumliche Distanz vergessen lässt 
und trotz Virtualität persönliche Nähe schafft. 
Und wir wurden dafür belohnt, dem Team ein 
Stück Normalität, in zugegeben ungewohntem 
Format, in der Krise zu geben. Oder wie es ein 
Kollege so schön über den Chat am nächsten 
Morgen nach der virtuellen Teamweihnachts-
feier formulierte: „6 Stunden Weihnachtsfeier 
… eigentlich alles wie immer “. 

CAROLA GARBE und CATHERINE MARIE KOFFNIT
Leiterinnen HR DB Netz AG Regio Ost (in Jobsharing)

E-Mail: hr-netz-ost@deutschebahn.com
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