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Wie wir in
Zukunft arbeiten
Whitepaper

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ein Jubiläum ist normalerweise ein passender Anlass, um zurückzublicken. 50 Jahre
Randstad Deutschland – da hätten wir viele Geschichten zu erzählen. Dass wir so lange
erfolgreich am Markt sind, hat aber insbesondere damit zu tun, dass wir schon immer nach vorne geschaut haben: Wie wird sich der Arbeitsmarkt entwickeln? Welche
Services brauchen unsere Kunden? Welche neue Anforderungen kommen auf unsere
Mitarbeiter zu? Deshalb bleiben wir auch im Jubiläumsjahr unserer Maxime treu und
werfen einen Blick in die Zukunft.
Die Digitalisierung verändert in rasantem Tempo die Art, wie wir leben, wie wir kommunizieren und wie wir arbeiten. Technologie ist ein fester Bestandteil des täglichen
Lebens geworden, der unsichtbare Motor, der die Welt um uns herum antreibt. Die
Arbeitswelt wandelt sich und mit ihr auch die Anforderungen an Mitarbeiter und Unternehmen. Wir verstehen uns seit 50 Jahren als aktiver Gestalter des Arbeitsmarktes mit
dem Anspruch, für unsere Mitarbeiter, Kunden und Bewerber ein Partner auf Augenhöhe
zu sein. Unser neues Markenversprechen „human forward“ nehmen wir wörtlich. Bei uns
steht der Mensch an erster Stelle. Wir möchten unsere Mitarbeiter, Bewerber und Kundenunternehmen nach vorne bringen und sie dabei unterstützen, ihr wahres Potenzial
auszuschöpfen, mit dem Einsatz intelligenter Technologien und persönlicher Beratung.
In der vorliegenden Jubiläumsschrift haben wir 10 Thesen aufgestellt, die die neuen
Herausforderungen am Arbeitsmarkt und im Personalwesen widerspiegeln – angefangen
vom Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine übter neue Lernkulturen bis
hin zu flexiblen Arbeitsmodellen. Die Thesen werden jeweils von einem Experten der
Randstad Gruppe sowie renommierten Gastautoren aus Wissenschaft und Praxis beleuchtet, die wir für das Projekt gewinnen konnten.
Wie arbeiten wir in Zukunft ? Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht. Aber unsere
Autoren geben in diesem Thesenpapier spannende Impulse und wertvolle Anregungen.
Und klar ist: Die Arbeitswelt von morgen können wir nur gemeinsam gestalten – fangen
wir jetzt damit an!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Richard Jager,
CEO Randstad Deutschland
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THESE 1 – DIGITALISIERUNG
Technologisierung macht
Jobs menschlicher
Richard Jager

verschwinden

Administrative und organisatorische Aufgaben

könnten. Demnach sind Arbeitnehmer in

haben in vielen Bereichen zugenommen.

Deutschland von der neuen Digitalisie-

Viele Arbeitnehmer stöhnen unter dieser

rungswelle überdurchschnittlich stark be-

zusätzlichen Last. Wenn das in Zukunft

troffen. Hier ließen sich mehr Stellen als in

technologische Helfer übernehmen, kann

anderen Ländern durch Roboter und Soft-

viel Potenzial frei werden für die Fähigkeiten,

ware ersetzen, so die Studie aus 2018.

die eben nur Menschen besitzen.

Die Rückkehr
der menschlichen
Stärken

Mein neuer Arbeitskollege ist digital

Viele Berufe werden schon heute den

Automatisierung

von Richard Jager

neuen

Gegebenheiten

angepasst.

Im

Es gibt allerdings genauso viele Erhebun-

Office-Bereich etwa konzentrieren sich

gen, die dagegenhalten. Das Zentrum für

Mitarbeiter stärker auf die Tätigkeiten,

europäische Wirtschaftsforschung hat im

die menschliche Skills erfordern, wie das

Auftrag der Bundesregierung beleuchtet,

Bewerten von Daten, das Planen, Organi-

wo Firmen seit 2011 intelligente Maschinen

sieren sowie das analytische Denken. Doch

eingesetzt haben, mit dem Ergebnis: Com-

wie sieht das im produzierenden Gewerbe

Die Wirtschafts- und Arbeitswelt befindet

puter schaffen mehr Jobs als sie vernichten.

aus? Was ist mit den Berufen, die vorwie-

sich in einem radikalen Wandel. Die Digita-

Die unterschiedlichen Auswertungen zeigen

gend manuelle Tätigkeiten ausführen? In

lisierung verändert die Art, wie wir arbeiten.

uns, dass niemand mit hundertprozentiger

vielen Fabrikhallen reiht sich an den Pro-

Und das in einem immer schnelleren Tempo.

Gewissheit sagen kann, wie sich der Ar-

duktionsbändern mittlerweile ein High-

Neue Technologien sind in vielen Branchen

beitsmarkt entwickeln wird und schon gar

tech-Gerät ans nächste.

längst nicht mehr nur ein nützlicher Beglei-

nicht, wie stark die Auswirkungen wirklich

Richard Jager ist Vorsitzender und Sprecher der

ter, sondern sie ersetzen die menschliche

sein werden. Einfache Antworten wird es

Hier wird die Automatisierung sicher Folgen

Geschäftsführung der Randstad Gruppe Deutsch-

Arbeitskraft. Haben wir in naher Zukunft

also nicht gehen. Doch worauf wir uns ein-

haben für die Belegschaften. Eine Produkti-

land. Er begann seine Karriere 1995 bei Randstad

bald nur noch Roboter in Firmen stehen und

stellen müssen ist, dass wir in jedem Beruf

onshalle, die am Ende nur noch von Robo-

Niederlande als Consultant und übernahm dann

Chatbots übernehmen Dienstleistungen?

zunehmend mit intelligenten Technolo-

tern bevölkert ist, mag zwar auf der Kosten-

weiterführende Aufgaben im regionalen holländi-

Das könnte man zumindest meinen, wenn

gien zusammenarbeiten werden. Dieser

Nutzen-Rechnung höchste Effizienz ver-

schen Management. Ab 2010 hat er als Geschäfts-

man Studien dazu glaubt.

Trend ist unumkehrbar. Er sollte uns aber

sprechen. Aber wirklich wollen kann das

keine Angst machen. Virtuelle und digitale

niemand. Eine hundertprozentige Abhän-

führer von Randstad Schweiz das Unternehmen
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durch

als umfassenden HR-Dienstleister und Arbeits-

In den kommenden fünf Jahren könnten

„Arbeitskollegen“ bieten, wenn sie richtig

gigkeit von Technik kann in keinem Falle

marktexperten positioniert. Zuletzt verantwortete

Maschinen und Algorithmen in Deutschland

eingesetzt werden, eine große Chance: Sie

gut sein. Deshalb gilt es, klar die Grenzen

er den internationalen Geschäftsbereich Randstad

mehr als drei Millionen Jobs vernichten, hat

können unsere Jobs menschlicher machen.

von Digitalisierung zu definieren.

Global Client Solutions, der sich mit strategischen

beispielsweise eine Umfrage des IT-Verbands

Geschäfts-, HR- und Talentfragen beschäftigt. Der

Bitcom ergeben. Die Organisation für Wirt-

Überall da, wo Technik Mitarbeiter entlasten

studierte Ökonom ist zudem im Advisory Board der

schaftliche Entwicklung und Zusammenar-

Technologie kann menschliche
Potenziale freisetzen

Wittenborg Universität und der Nyenrode Business

beit (OECD) hat im Rahmen einer aktuellen

Universität in Amsterdam aktiv.

Studie untersucht, wie viele Stellen in den

Die Anforderungen in der Berufswelt sind in

Produktionsbereich: Viele Maschinen sorgen

wohlhabenden Industrienationen tatsächlich

den vergangenen Jahren stetig gestiegen.

schon heute dafür, dass sich die Fachkräfte

kann, ist sie sinnvoll für den Einzelnen, aber
auch für das Unternehmen. Bleiben wir im

9

THESE 1 – DIGITALISIERUNG
Technologisierung macht Jobs menschlicher

Gegebenheiten anzupassen, sind essentielle Faktoren, um die Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu sichern. Denn sie

am Band nicht mehr tief bücken oder ihren

räume schaffen und menschliche Stärken,

unterscheiden uns letztendlich von Robo-

Rücken und Gelenke anderweitig stark

wie Kreativität und soziale Interaktion,

tern und Maschinen.

belasten müssen. Davon profitiert die Ge-

können wieder mehr zum Tragen kommen.

sundheit des Mitarbeiters und damit auch
das Unternehmen, weil dadurch krankheitsbedingte Ausfälle reduziert werden.

Soft Skills werden im
Arbeitsalltag immer wichtiger

Echte Verbindungen entstehen
nicht aus Daten und Algorithmen
Unternehmen und Mitarbeiter müssen sich

Der technologische Fortschritt wird nicht

Damit verändert die Digitalisierung auch

darauf einstellen, dass sie sich zunehmend

damit wir uns mehr auf die menschli-

stehenbleiben. Es gibt Szenarien, die für

die Anforderungen an Arbeitnehmer. Ne-

in einem Spannungsverhältnis bewegen,

chen Aspekte unserer Arbeit konzentrie-

die Zukunft das Bild eines geteilten Arbeits-

ben fachlichem Wissen sind Soft Skills, wie

zwischen intelligenter Technik auf der einen

ren können. Sie macht uns effizienter und

marktes entwerfen: auf der einen Seite die

persönlichkeitsbildende und fachübergrei-

und menschlichen Fähigkeiten und Bedürf-

proaktiver. Dabei werden wir aber nicht

Menschen, die durch den Einsatz von Ro-

fende Kompetenzen, gefragt. Eine Studie

nissen auf der anderen Seite. Hierfür gilt es,

stehenbleiben. Unternehmen müssen der

botern ihren Job verloren haben, und auf

von LinkedIn untersuchte 2017, welche

tragfähige Konzepte zu entwickeln. Wir bei

Entwicklung immer einen Schritt voraus

der anderen Seite die hochspezialisierten

Fähigkeiten bei Fach- und Führungskräften

Randstad haben schon früh damit begon-

sein, um rechtzeitig Maßnahmen abzulei-

Fachkräfte, um die die Unternehmen wett-

hoch im Kurs stehen und welche es in zehn

nen, uns mit der zunehmenden Technologi-

ten, für ihr Geschäft, aber in erster Linie für

eifern und von denen es viel zu wenige

Jahren sein werden. Dabei kam heraus,

sierung auseinanderzusetzen und Weichen

ihre Mitarbeiter. Denn diese sind ihr wich-

gibt. In welchem Umfang Technologien

dass im Bereich Soft Skills insbesondere

zu stellen. Wir positionieren uns an der

tigstes Kapital – und nicht die Technik.

menschliche Arbeit ersetzen werden und

funktionsübergreifende und interkulturel-

Schnittstelle von Tech & Touch – zwischen

ob es sogar zu einer neuen Symbiose von

le Kompetenzen immer wichtiger werden.

digitaler Technologie und persönlicher

Mensch und Maschine kommt, kann nie-

Diese Ergebnisse spiegeln wider, wie sich

Nähe. Wir nutzen die digitalen Technologi-

mand absehen. Doch liegt es an uns, die-

die Zusammenarbeit in den letzten Jah-

en zur Verbesserung unserer Dienstleistun-

sen Wandel zu gestalten. Das Verhältnis

ren verändert hat. Der Einzelkämpfer hat

gen, für effiziente Arbeitsabläufe, bessere

IT-Programme

von Mensch und Maschine muss definiert

ausgedient. In vielen Branchen werden

datenbasierte Erkenntnisse. Wir wissen

zesse und beschleunigen sie. Algorithmen

werden. Wenn monotone Arbeit von Ro-

Projekte in Teams bearbeitet, oftmals über

aber auch, dass Effizienz nur ein Mittel zum

liefern uns tagtäglich Unmengen an wert-

botern abgenommen wird, kann das Frei-

viele Abteilungs- und auch Ländergrenzen

Zweck ist. Ein Mittel, das unseren Mitarbei-

vollen Daten. Doch die Auswertung und

hinweg. Komplexe Zusammenhänge zu

tern ermöglicht, sich auf unser wichtigstes

Umsetzung in konkrete Handlungen sind

verstehen und zu managen, wird deshalb

Asset zu konzentrieren: die persönliche Be-

immer noch menschliche Aufgaben. Wenn

zunehmend zu einem Kern-Asset.

ziehung und Beratung. Echte Verbindungen

wir es schaffen, Technologien dort sinnvoll

entstehen nicht aus Daten und Algorithmen

einzusetzen, wo sie uns mehr Freiräume für

Aber auch bei anderen Berufsgruppen sind

– sie brauchen menschliche Interaktion,

unsere Kernkompetenzen schaffen, können

Fähigkeiten gefragt, die über die klassi-

Empathie und Intuition.

wir enormes Potenzial für eine starke wirt-

sche Ausbildung bislang wenig abgedeckt
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Fazit: Technologien nutzen,
um Freiräume zu schaffen
vereinfachen

Arbeitspro-

schaftliche Entwicklung freisetzen. Das be-

wurden. Eine schnelle Auffassungsgabe,

Genau hier, an der Schnittstelle zwischen

deutet aber auch, Grenzen zu ziehen, wo wir

Kommunikationsstärke, Offenheit für Neu-

der Technologie und dem Menschen, ver-

die Digitalisierung nicht haben wollen.

es und die Fähigkeit, sich flexibel an neue

schafft uns die Technologie mehr Freiraum,
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Geschäftsjahr

untersuchen und zu portraitieren. In den

2014/2015 den ersten Jahresverlust sei-

ersten Jahren konnten wir nur vereinzelt

ner Unternehmensgeschichte verzeichnet

Organisationen entdecken, die Kulturen

hatte, realisierten die Eigentümer, dass

mit messbar zufriedeneren, gesünderen

weder sie, noch der Vorstand allein in

und loyaleren Mitarbeitenden entwickelt

der Zukunft alle Antworten für die wirt-

hatten. Seit etwa zwei Jahren ist jedoch

schaftlichen Herausforderungen finden

eine neue Triebfeder erkennbar: die digi-

würden. Ende 2015 stellte sich die Familie

tale Transformation. Sie führt dazu, dass

vor ihre Mitarbeitenden und verkünde-

immer mehr Unternehmen gar nicht an-

te einen Kulturwandel, der den 50.000

ders können, als sich mit der eigenen Kultur

Menschen mehr Mitgestaltung ermögli-

zu beschäftigen. Denn ohne die Unter-

chen sollte. „Wir können die Digitalisie-

stützung der Belegschaft ist jeder Wandel

Beim Hamburger Hafen begann das digi-

rung nur meistern, wenn wir uns mit der

zum Scheitern verurteilt. Die Geschwin-

tale Zeitalter mit einem neuen Tarifvertrag:

Unternehmenskultur beschäftigen“, er-

digkeit, mit der sich das wirtschaftliche

„Diese Vereinbarung führt zu einer größeren

zählt mir CEO Alexander Birken. Daher

Umfeld verändert, kann in Zukunft nur

Humanisierung der Arbeitsbedingungen“,

kümmerte sich die Otto Group auch 18

von schnell reagierenden – besser noch:

erzählt mir Thomas Mendrzik, Betriebsrats-

Monate lang um den Kulturwandel, bevor

hoch agilen – Organisationen gemeistert

chef des Container Terminal Altenwerder

sie einen Chief Digital Officer einstellte.

werden. Das bedeutet: Viele Menschen in

der Hamburger Hafen und Logistik AG. Be-

„Der menschliche Teil der digitalen Trans-

diesen Firmen müssen beginnen, anders

reits vor Beginn der Digitalisierung hatte

formation ist der herausforderndste“,

zu denken, anders zu handeln und anders

Sebastian Purps-Pardigol ist Digitalisierungspionier,

das Unternehmen seiner Belegschaft zuge-

meint CEO Birken.

miteinander zusammen zu arbeiten. Doch

Organisationsberater und Keynote-Speaker. Er

sichert, dass jeder Produktivitätsgewinn zur

entwickelte bereits zur Jahrtausendwende digi-

Hälfte mit ihnen geteilt werden soll. Heute

tale Geschäftsfelder für Sony Music, leitete im

haben manche Mitarbeitende täglich 15 Mi-

Anschluss einen globalen Bereich bei Ericsson,

nuten länger Pause: Nachdem ihr Arbeits-

gründete im Jahr 2010 mit dem Hirnforscher

Sebastian Purps-Pardigol

Quantensprung für
den Kulturwandel:
Die digitale
Transformation
von Sebastian Purps-Pardigol

Handelskonzern

im

wie kann so etwas gelingen?

Digitale Transformation ist
die neue Triebfeder

Biologie ist keine zweite Physik

prozess digitalisiert wurde, entstand eine

Für meinen Freund Gerald Hüther und

Direkt hinter der Stirn befindet sich ein

Dr. Gerald Hüther die Initiative »Kulturwandel in

Zeitersparnis von 30 Minuten. „Wir brau-

mich sind das sehr ermutigende Entwick-

ganz besonderer Teil unseres Gehirns:

Unternehmen« und erforscht seitdem die Erfolgs-

chen die Bereitschaft der Beschäftigen für

lungen. Vor acht Jahren haben wir die

Der präfrontale Cortex. Darin sind die so-

modelle

Firmenkulturen.

die Digitalisierung“, erklärt HR-Direktor Arno

Initiative kulturwandel.org gegründet, in

genannten Exekutivfunktionen verborgen:

Seine Erkenntnisse publizierte Purps-Pardigol im

Schirmacher seine Beweggründe für dieses

der wir begannen, Firmen mit außerge-

unsere höheren geistigen Leistungen.

Jahr 2015 in dem international erschienenen Wirt-

Vorgehen. Er will seine Mitarbeitenden für

wöhnlichen

Das sind Eigenschaften wie Kreativität,

schaftsbestseller „Führen mit Hirn“. Im Februar 2018

die Transformation gewinnen. Angst soll gar

veröffentlichte er mit Co-Autor Henrik Kehren das

nicht erst entstehen. Denn nur durch und mit

Buch „Digitalisieren mit Hirn“. Mit seiner Berater-

ihnen gelingt es, glaubt das Unternehmen.

mitarbeiterzentrierter

Unternehmenskulturen

zu

gruppe Unternehmenswandel begleitet er Firmen
dabei, die eigene Kultur zu verbessern und die

Wenige Kilometer weiter nordöstlich in

digitale Transformation zu meistern.

Hamburg kam die Familie Otto zu ähnlichen
Erkenntnissen. Nachdem der gleichnamige
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Alexander Birken. „Einige unserer neuen
Geschäftsmodelle stammen nicht von
unseren schlauen Strategen, sondern von

Handlungsplanung,

Headhuntern fast nie gelingt, Mitarbeitende

anderen Menschen aus dem Unterneh-

Empathie, Impulskontrolle, Priorisierung,

abzuwerben. Er beschreibt seine Haltung

men, die eine brillante Idee hatten.“ Auch

aber auch die Fähigkeit, Wichtiges von

zur Führung so: „Wenn ich Rosen züchte,

die Swisscom entwickelte mit „TV 2.0“ ein

Unwichtigem zu unterscheiden. Genau

dann kann ich Steine aus dem Weg räumen,

neues digitales Blockbuster-Produkt, das

auf diese neuronalen Netzwerke müs-

die die Sonne fernhalten. Ich kann sie regel-

inzwischen jährlich über 400 Millionen

sen Mitarbeitende gut zugreifen können,

mäßig gießen, und ich kann sie düngen.“

CHF in die Kassen spült. Die Chefs hiel-

vorausschauende

ten sich aus den Entscheidungsprozessen

wenn eine Organisation sich mit der digitalen Transformation beschäftigt. Mit

Die Hierarchiepyramide steht Kopf

weitgehend heraus. Der Erfolg hat intern
bei dem Schweizer Staatskonzern Wellen

dem tradierten Führungsverhalten dagegen wird es kaum gelingen, diese Berei-

Phoenix Contact ist eines von mehreren

geschlagen: Über 1.500 weitere Führungs-

che in den Gehirnen der Mitarbeitenden

Unternehmen, die ihre digitale Transfor-

kräfte wurden intern in der neuen Art der

zu erreichen. In physikalischen Systemen,

mation erfolgreich meistern. Ich habe in

Zusammenarbeit geschult. „Es geht dabei

beispielsweise in einer Dampfmaschine,

den letzten Jahren Dutzende solcher Fir-

jedoch nicht um neue Methoden, sondern

viele Firmen dazu, Empowerment – das

führt mehr Druck zu mehr Leistung. In bio-

men untersucht und konnte erkennen:

um ein neues Menschenbild“, berichtet

Grundbedürfnis nach Mitgestaltung –

logischen Systemen dagegen, beispiels-

Je höher der Grad an Digitalisierung in

mir einer der Swisscom-Protagonisten,

für ihre Mitarbeitenden erlebbar zu ma-

weise bei einem Menschen, führt mehr

diesen Unternehmen stieg, desto stär-

der diese Form der Zusammenarbeit mi-

chen. Ohne diese Mitgestaltung gäbe es

Druck langfristig eher zu Minderleistung

ker wuchs auch die Menschlichkeit. Was

tentwickelt hat.

beispielsweise bei der Otto Group kein

oder sogar zu Totalausfall.

damit einherging: Führungskräfte haben
begonnen, sowohl ihre eigene Rolle zu

Der Chef als Gärtner

„OTTO NOW“, ein von Mitarbeitenden

In die Wiege gelegt

entwickeltes Mietangebot für Haushaltsgeräte. Ohne Mitgestaltung wäre Swiss-

hinterfragen als auch die Art und Weise,
wie sie ihre Mitarbeitende sehen. „Wir

Wenn man kleine Kinder vor die Wahl

coms „TV 2.0“-Produkt gescheitert: Die

Tradierte Firmen- und Hierarchiestrukturen,

stellen die Hierarchiepyramide vollstän-

stellt, ob sie lieber ein Stück Schoko-

ersten sechs Monate Projektentwicklung,

die teils noch aus dem alten Preußen stam-

dig auf den Kopf“, erzählt Otto-CEO

lade oder Bauklötze haben möchten,

in denen das Entwickler-Team noch nach

men, funktionieren da nicht mehr. Ein Chef

dann entscheiden sich die meisten Kin-

tradierten Methoden arbeitete, brachten

als Oberbefehlshaber oder als Maschinist

der für die Bauklötze. Damit folgen sie

ernüchternde Ergebnisse. Phoenix Con-

– das ist keine Metapher, an der sich Füh-

ihrem gestalterischen Impuls – einem

tact ging bei der Mitgestaltung sogar

rungskräfte orientieren sollten, wenn es

neurobiologischen

Grundbedürfnis,

noch einen Schritt weiter und ließ nicht

um den Weg in die digitale Zukunft geht.

das wir Menschen seit unserer Geburt

nur den Betriebsrat, sondern auch die IG

Günstiger wäre das Bild eines Gärtners, der

in uns tragen. In den Chefetagen ist das

Metall die neuen digitalen Geschäftsmo-

den Boden so bereitet, dass die Pflanzen

eigentlich bekannt: Vor zwanzig Jahren

delle des Unternehmens mitgestalten.

dort bestmöglich wachsen und sich ent-

bereits gehörte das Wort „Empower-

Zwar sei zwischendurch das ein oder

falten können. Prof. Gunther Olesch ist Ge-

ment“ zu jedem guten Business-Bullshit-

andere Mal eine Tür etwas lauter zuge-

schäftsführer bei Phoenix Contact, einem

Bingo. Viele Unternehmer sprachen da-

flogen, wie mir die Betriebsratsvorsit-

16.000 Mitarbeiter-Unternehmen mit einer

mals davon, doch nur wenige lebten

zende berichtete. „Doch gerade durch

so gelungenen Firmenkultur, dass es vielen

es. Die digitale Transformation bewegt

die hitzigen Diskussionen haben wir sehr
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Technologisierung macht Jobs menschlicher
viele nachhaltige Ergebnisse erreicht“,

Rollen ändern sich

sie bis zu drei Tage damit, sich mit dem

weltweit über 6.000 Menschen unter-

Kulturwandel und der Verbesserung der

sucht und kann wissenschaftlich fundiert

Zusammenarbeit im Führungsteam ausei-

aufzeigen:

nanderzusetzen. „Ich glaube zutiefst, dass

demütigen Verhalten können zu wichtigen

Führungskräfte

mit

einem

es etwas Therapeutisches hat, wenn man

Vorbildern werden. „Die Mitarbeitenden

Atemzug eine „überdurchschnittlich gute“

Während Mitarbeitende das höhere Maß

über die eigenen Fehler mit anderen Men-

sind lernorientierter, sie sind engagierter

Unternehmenskultur.

an Mitgestaltung häufig als eine große Be-

schen spricht“, ergänzt Birken.

und bleiben durchschnittlich länger im

ergänzt sie und bescheinigt im gleichen

Unternehmen“, erzählte mir Owens. „Die

reicherung erleben, fragen sich manche
Wenn Menschen sinnvoll mitgestalten

Führungskräfte, was denn in der veränder-

Eine eindeutige Antwort auf die Frage, auf

Demut der Führungskraft trägt dazu bei,

können, messen sie dem Ergebnis eine

ten Form der Zusammenarbeit ihre eigene

welche Weise sich die Rolle der Führungs-

dass die Mitarbeitenden sich schrittwei-

größere Bedeutung zu. Im Gehirn werden

Aufgabe ist. „Für mich war es zu Beginn ein

kräfte in der Phase der digitalen Transfor-

se so entwickeln, dass sie immer stärker

dann sogenannte neuroplastische Boten-

schwieriger Lernprozess, die Unsicherheit

mationen verändern sollte, gibt es jedoch

ihre eigenen Potenziale zur Entfaltung

stoffe ausgeschüttet, die im präfrontalen

auszuhalten, nicht mehr alles zu wissen“,

nicht. „Wir wissen auch nicht genau, wie

bringen.“ Eine demütige und kompetente

Cortex, dem Ort unserer höheren geis-

erzählt Peter Fregelius, der das Swisscom

die Zukunft aussieht“, gibt Gunther Olesch

Führungskraft erkennt man daran, dass

tigen Leistungen, die Entstehung neu-

„TV 2.0“-Projekt verantwortet. Auch Otto

von Phoenix Contact offen zu.

sie sich häufig diese beiden Fragen stellt:

er neuronaler Netzwerke ermöglichen:

Group CEO Alexander Birken hat reali-

Neue Gedanken und neue Verhaltenswei-

siert, dass es eine „Veränderung der inne-

Anstatt die damit einhergehenden Un-

1. Wenn sie ihre Stärken kennt, fragt sie

sen entstehen. Diese Menschen und da-

ren Haltung, mit der viele Führungskräfte

sicherheiten zu überspielen, wäre es

sich: „Was kann ich tun, um etwas bei-

mit auch das Unternehmen können über

innerhalb des Unternehmens agieren“

eine gute Idee, sich auf sie einzulassen:

zutragen?“

sich selbst hinaus wachsen.

braucht. „Die digitale Transformation muss

Bradley Owens, Professor für Business

auf Augenhöhe stattfinden“, sagt er. Er und

Ethics an der Marriott School of Business

2. Wenn sie ihre Schwächen kennt, fragt sie

seine Vorstandskollegen gehen mit gutem

nennt das „Demut in der Führung“. Er hat

sich: „Was kann ich tun, um zu wachsen?“

Beispiel voran. Jeden Monat verbringen
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Personal ist die strategische Macht
im Unternehmen

bedient werden. Personalplanung muss

HR-Abteilungen. Im Rahmen dieser An-

blitzschnell reagieren und strategisch an-

strengungen erkennen immer mehr Unter-

tizipieren können. Das geht nur, wenn sie

nehmen: Talentförderung ist der Schlüssel

digital vernetzt und datengesteuert ist. Die

zu einem nachhaltigen Pool an hoch quali-

Digitalisierung des Personalwesens erfor-

fizierten Personalressourcen.

dert einen großen Sprung in die Welt der
Technik und verstärkte Investitionen.

Wie können Unternehmen die besten Talente
für sich gewinnen?

Jacques van den Broek

Personalplanung
wird zur strategischen
Aufgabe

Doch ein nahtloses digitales Erlebnis anzubieten, ist nur der Anfang – was am wich-

Jacques van den Broek: Große Pools be-

tigsten ist und einen größeren Einfluss als

reits entwickelter Talente werden derzeit

je zuvor haben wird, ist der einzigartiger

nicht ausgeschöpft. Daher sollten Länder

Mehrwert, den wir mitbringen: die mensch-

und Unternehmen die Qualifikationen von

liche Komponente. In einer sich schnell ver-

Frauen, älteren Fachkräften, Menschen

Interview mit Jacques van den Broek,

ändernden digitalen Welt wünschen sich

mit Beeinträchtigungen und Einwanderern

Chief Executive Officer, Randstad N.V.

Kunden und Kandidaten einen vertrauens-

stärker erkennen und nutzen. Kinderbe-

würdigen menschlichen Partner.

treuung, flexible Arbeitsmodelle, Men-

Die Digitalisierung verändert die Wirtschafts-

toren- und Beratungsprogramme sowie

und Arbeitswelt international – welche Aus-

Was tun Unternehmen, um ihre Personalpro-

verbesserte Lizenzierungs- und Anerken-

wirkungen hat das auf das Personalwesen?

zesse an diese Veränderungen anzupassen?

nungsmöglichkeiten können die Barrieren

Jacques van den Broek: Technologie ist der

Jacques van den Broek: Immer mehr

und dem Arbeitsmarkt in vielen Ländern

unsichtbare Motor, der die Welt um uns he-

Unternehmen führen eine strategische

stehen. Regierungen und Unternehmen

rum antreibt. In einer Wirtschaft, in der alles

Personalplanung als Mittel gegen den

können mehr tun, um das Qualifikationsni-

rund um die Uhr verfügbar ist, entwickeln

Fachkräftemangel ein. Strategische Per-

veau der gegenwärtigen und zukünftigen

sich auch unsere Anforderungen weiter.

sonalplanung bedeutet, Arbeitsangebot

Arbeitskräfte zu erhöhen. Was wir brauchen,

Nach der Ernennung zum Regionaldirektor in den

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ver-

und -nachfrage für verschiedene Berufs-

sind anpassungsfähige, und effiziente Bil-

Niederlanden und später zum Marketingdirektor

ändert sich. Dadurch benötigen wir auch

gruppen zu modellieren, um aktuelle und

dungssysteme, die praktische und theo-

Europa trat Jacques van den Broek 2004 in die

neue Fähigkeiten und Talente.

zukünftige Ungleichgewichte zu verstehen

retische Fähigkeiten, lebenslanges Lernen

und Strategien zu entwickeln.

und Weiterbildung abdecken.

überwinden, die zwischen diesen Gruppen

Geschäftsleitung ein und wurde 2014 zum CEO
der Randstad N.V. ernannt. Er ist verantwortlich

Digitale HR-Lösungen und -Werkzeuge brin-

für

Australien,

gen Umbrüche in der gesamten Arbeitswelt

Laut Schätzungen des Instituts der deut-

Ist Bildung also die wichtigste Ressource für

Neuseeland, China, Japan, Indien, Hongkong,

mit sich, sie beeinflussen auch, wie Men-

schen Wirtschaft verringert der Fachkräfte-

die digitale Welt?

Singapur und Malaysia. Darüber hinaus verant-

schen Jobs finden. Demzufolge verändert

mangel das deutsche Wirtschaftswachs-

wortet er die Bereiche Group IT, Business Concept

sich auch die Rolle des Personalwesens:

tum jährlich um etwa 1 Prozent. Eine gute

Jacques van den Broek: Das wachsende

Development, HR, Marketing & Communications

Unternehmen, Arbeitnehmer und Bewerber

Personalstrategie ist daher ein Muss in der

Qualifikationsgefälle auf der ganzen Welt

und Public Affairs.

erwarten, dass sie bei allen Anliegen überall,

Unternehmensplanung. Und das stärkt

hat in allen Bereichen zu einem Umdenken

zu jeder Zeit und mit jedem mobilen Gerät

natürlich die strategische Bedeutung der

geführt. Unternehmen bemühen sich jetzt

18

Deutschland,

Großbritannien,
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verstärkt, Talente zu gewinnen und Mitarbei-

Welche Schlüsselfunktion kommt dabei

ter umzuschulen. Regierungen erhöhen die

Personaldienstleistern zu?

Ausgaben für Bildungsprogramme. Hoch-

Die fünf Trends auf den
internationalen Arbeitsmärkten

3. Demografie: Die Überalterung und der Rückgang
des Bevölkerungswachstums in den Industrieländern führen zu einem Mangel an Fachkräften. Hinzu

Randstad ist weltweit in 39 Ländern tätig, die über

kommt ein zunehmendes Missverhältnis zwischen

90 Prozent des globalen HR-Services-Marktes aus-

den Qualifikationen, Fähigkeiten und Vorlieben der

schulen begleiten die Studierenden aktiv in

Jacques van den Broek: Wir müssen unse-

machen. In all diesen Märkten wird heute intensiv

Arbeitnehmer und den sich rasch entwickelnden

eine zukunftssichere Karriere. Talente sollten

ren Kunden Einblicke in den Arbeitsmarkt

über die Zukunft der Arbeit diskutiert. Aktuell be-

Anforderungen des Arbeitsmarktes. Gleichzeitig hat

frühzeitig gefördert werden, indem die für

verschaffen, da wir wissen, welche Profile

einflussen fünf globale Trends die internationalen

die veränderte Bevölkerungsdynamik in Schwellen-

die Arbeitsplätze von morgen erforderlichen

und Kompetenzen in bestimmten Regio-

Arbeitsmärkte: Globalisierung, Technologie, Demo-

und Entwicklungsländern dazu geführt, dass der An-

Kompetenzen geschult sowie horizontale

nen oder Branchen jetzt und in naher Zu-

grafie, die zunehmende Vielfalt der Arbeitsformen

teil der jungen Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt

und vertikale Karriere- und Bildungswege

kunft benötigt werden und verfügbar sind.

und schließlich die Regulierung der Arbeit.

zugenommen hat. Das fördert die Verstädterung

angeboten werden. Der Fachkräftemangel

Wir unterstützen sowohl bei der Besetzung

setzt neue Potenziale frei: Nie zuvor haben

von Stellen als auch bei der strategischen

1. Globalisierung: Die Weltwirtschaft war in den letzten

der private und der öffentliche Sektor bei der

Personalplanung. Wir können unsere Kun-

Jahrzehnten durch die zunehmende Globalisierung

4. Zunehmende Vielfalt der Arbeitsformen: In einem

Bewältigung einer sich abzeichnenden Her-

den begleiten und ihnen Werkzeuge an die

von Produktion, Finanzen, Handel und Dienstleis-

zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld kon-

ausforderung auf dem Arbeitsmarkt besser

Hand geben, um die HR-Prozesse effizienter

tungen geprägt. Immer mehr Unternehmen agieren

zentrieren sich Unternehmen auf ihre Kernaufgaben

zusammengearbeitet.

zu gestalten.

global und auch die Menschen ziehen in die Länder,

und lagern HR-Aktivitäten immer weiter aus. Auch

in denen sie mit ihren Fähigkeiten die besten Jobs

Änderungen in der jeweiligen Gesetzgebung und

Was können Unternehmen tun, um Mitarbeiter

Was bedeutet das für die Zusammenarbeit

finden. Begünstigt durch gesunkene Handels- und

Regulierung können zu einer erhöhten Nachfrage nach

langfristig zu binden?

von Personaldienstleistern und Kunden-

Transportkosten sowie technologische Innovation

Outsourcing führen. Dies führt zu neuen und viel-

unternehmen?

und das Internet ist die Globalisierung ein Treiber

fältigen Arbeitsverhältnissen, von Vollzeit-, Teilzeit-,

Jacques van den Broek: In erster Linie

und trägt zur internationalen Migration bei.

für Veränderungen der globalen Produktionsmuster.

befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen

müssen Unternehmen eine attraktive Ar-

Jacques van den Broek: Bei Randstad ist die

Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Beschäf-

bis hin zu Vertragsarbeit, Telearbeit und Selbstän-

beitgebermarke bieten. Natürlich sind

Beziehung zu den Kunden auf Langfristigkeit

tigung, zum Beispiel im Hinblick auf die Fragmen-

digkeit. Arbeitgeber suchen engagierte und den-

ein gutes Gehalt und gute Sozialleistun-

und Vertrauen ausgelegt. Mehr denn je spie-

tierung der Produktion, Aufgaben und Aktivitäten

noch flexible Arbeitskräfte – während Arbeitnehmer

gen dafür entscheidend. Hinzu kommen

len wir eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung

aufgrund globaler Lieferketten.

zunehmend selbst entscheiden wollen, wo, wann

flexible Arbeitsmodelle, die heute von

der wichtigsten Vermögenswerte unserer

Arbeitnehmern erwartet werden. Aber

Kunden: ihrer Mitarbeiter. Durch die Part-

2. Technologie: Technologie verändert grundlegend

Arbeitgeber müssen auch darauf achten,

nerschaft mit Randstad können sich unsere

die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und mit-

5. Regulierung der Arbeit: Die Regulierung von Ar-

ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln: In fünf

Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren,

einander umgehen. Technologische Innovationen

beitsabläufen erfolgt durch Gesetze, Vereinbarun-

Jahren wird sich mehr als ein Drittel der

während wir ihnen die besten Kandidaten

und große Datenmengen führen schnell zu Umbrü-

gen und Verträge, Arbeitsmarktinstitutionen und die

Fähigkeiten, die in der heutigen Arbeitswelt

für ihren langfristigen, kurzfristigen und vo-

chen auf dem Markt für Personaldienstleistungen.

Interaktion zwischen Regierungen, Gewerkschaften,

als wichtig angesehen werden, verändert

rübergehenden Personalbedarf vermitteln.

Darüber hinaus übernehmen zunehmend künstliche

Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Im Idealfall führt

haben. Arbeitgeber müssen also mit Ihren

Unsere technologie- und datengetriebenen

Intelligenz und Robotik Aufgaben, die früher von

eine umsichtige Regierungsführung zu einer fairen

Mitarbeitern offene Gespräche über deren

Erkenntnisse machen den Abgleichprozess

Menschen wahrgenommen wurden. Dadurch ver-

Arbeitswelt, die eine Vielzahl an menschenwürdi-

Arbeitsmarktfähigkeit führen. Lebenslanges

einfach und effizient und schaffen die best-

schwinden Arbeitsplätze – aber es entstehen auch

gen Arbeitsformen ermöglicht und gleichzeitig eine

Lernen für alle ist das A und O.

mögliche Benutzererfahrung.

neue Arbeitsprofile.

angemessene Durchsetzung der Gesetze und Vor-

und wie sie arbeiten.

schriften sowie den Schutz der Arbeitnehmerrechte
und der sozialen Sicherheit gewährleistet.
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Joachim Pawlik

Mut ist die
Schlüsselqualifikation
des 21. Jahrhunderts

Unternehmen erfolgreich gestalten. HR
ist damit in einer strategisch weichenstellenden Position. Denn der Wandel wird so
gut wie alle betreffen, die in Unternehmen
tätig sind – egal, ob als Entscheider oder
als Sachbearbeiter, ob als Ingenieur, Mechaniker, IT-Spezialist, Verkäufer oder Verwaltungsfachkraft. Denn für alle ändert
sich das Umfeld. Das Unternehmen der

wird, zeigt allerdings eine einfache Inter-

Zukunft wird agil sein und Optimierung

netrecherche. Googeln Sie einmal das

Die globale Wirtschaft ändert sich derzeit mit

durch Wandel ersetzen müssen. Das be-

Wort „Mutforschung“ – Sie werden keine

einer Radikalität wie zu Zeiten der industriellen

deutet, dass die beständige Verbesserung

nennenswerte

Revolution und in einem Tempo wie wohl nie

des bestehenden Geschäftsmodells nicht

Anders beim Thema Angst: Dort finden

zuvor. Big Data, künstliche Intelligenz, Robotik

mehr genügt, um Schritt zu halten. Erfolg

Sie

– hinter jedem dieser Schlagwörter stecken

wird von neuen Zielen und Methoden ab-

Angst-Instituten sogar „Altmeister“ der

Entwicklungen, die die Produktions- und Ar-

hängen – so wie vor 100 Jahren die Kutsche

Angstforschung. Ich gehe davon aus,

beitswelt auf den Kopf stellen. Die gelernten

nicht noch schneller und bequemer,

dass sich die Schwerpunkte künftig ver-

Joachim Pawlik verantwortet als Vorsitzender

Arbeitsprozesse eignen sich immer weniger,

sondern vom Auto abgelöst wurde. Das

schieben werden. Ich möchte aber jedem

der Geschäftsführung der PAWLIK Consultants

um im Wettbewerb Schritt zu halten. Neue

agile Unternehmen wird seine Führungs-

Unternehmensführer und Personalchef

GmbH vor allem internationale Projekte für Unter-

Strukturen und Qualifikationen sind gefragt.

kräfte und Mitarbeiter daher auf ganz

nahelegen, sich jetzt schon mit dem Thema

nehmen weltweit. Seine Schwerpunkte liegen im

In vielen deutschen und internationalen Un-

neue Weise fordern.

Mut zu beschäftigen, mutige Mitarbeiter

Beratungsfeld der Personalentwicklung sowie im

ternehmen wächst angesichts der digitalen

Aufbau und der Optimierung von Vertriebsstrate-

Revolution die Unsicherheit. Führungskräfte

Ich möchte hier die These aufstellen, dass

gien. Darüber hinaus ist der gebürtige Hamburger

fragen sich: In welcher Branche schlägt die

der menschliche Faktor durch die Digitali-

Mitglied verschiedener Aufsichts- und Beiräte so-

digitale Disruption als nächstes zu? Welches

sierung nicht beiseite gedrängt, sondern im

wie gefragter Referent bei Vortragsreihen zu den

Geschäftsmodell wird als nächstes obsolet?

Gegenteil wichtiger sein wird als je zuvor.

Themen Vertrieb und Führung. Er spielte als Pro-

Arbeitnehmer beschäftigt die eigene Zukunft:

Es sind dabei aus meiner Sicht weniger die

fifußballer beim FC St. Pauli, wo er heute im Amt

Was sind meine Fähigkeiten morgen noch

technischen Fertigkeiten, die den Schlüs-

Doch worin besteht eigentlich mutiges

des Vizepräsidenten für Sponsoring und Vermark-

wert? Werde ich noch einen Job haben und

sel zum Erfolg bringen werden – hier sind

Verhalten? Um das zu verstehen, möchte

tung verantwortlich ist. Bereits während seines

wenn ja, wie sieht er aus?

uns Roboter und künstliche Intelligenz zum

ich von einem Beispiel berichten, das auf

Teil heute schon überlegen. In erster Linie

den ersten Blick wenig mit den Verhält-

zählen menschliche Eigenschaften und

nissen in einem Unternehmen zu tun ha-

insbesondere eine: der Mut. Die Fähigkeit,

ben scheint. Vor einiger Zeit bin ich auf

angesichts einer unsicheren Zukunft mutig

ein Experiment gestoßen, das mich sehr

von Joachim Pawlik

Studiums sammelte der gelernte Speditionskaufmann Berufserfahrung mit seiner eigenen Firma
für Finanzdienstleistungen. 1995 verkaufte er das

Das Unternehmen der Zukunft
wird agil sein

Unternehmen und lernte auf einer anschließenden

neben

Trefferzahl

bekommen.

Angst-Gesellschaften

und

einzustellen und mutiges Verhalten im
Unternehmen weiterzuentwickeln.

Das Experiment: der Sprung
vom Zehnmeterbrett

Weltreise seine amerikanische Frau kennen, mit

Auch wenn das Ausmaß und das Tempo

zu handeln, halte ich für die herausragende

beeindruckt hat. Die schwedischen Fil-

der er zwei Söhne hat.

dieses Wandels noch nicht überall klar er-

Schlüsselqualifikation wirtschaftlich erfolg-

memacher Maximilien van Aertryck und

kennbar sind – er wird fundamental sein

reichen Handelns in der digitalisierten Welt.

Axel Danielson wollten darin Menschen

und lässt sich nur über die Menschen im

Wie wenig Mut bislang wertgeschätzt

mit ihrer eigenen Angst konfrontieren.
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Das Set-Up dafür war denkbar einfach: Die
beiden boten ganz normalen Menschen 30

Mit Furcht im Nacken führt sich
kein Unternehmen erfolgreich

die Souveränität, ihre Angst zu zeigen,

Mut wird nicht durch Druck befördert,

überwindet diese und springt. Das sind in

mag er auch noch so subtil sein. Sogar

meinen Augen echte Führungsqualitäten,

ein aufmunterndes Antreiben kann schon

an denen wir uns orientieren sollten: Einen

kontraproduktiv wirken, wenn der Mitar-

Kontrollverlust zuzulassen und zu akzep-

beiter nicht an sich glaubt.

tieren, dass etwas möglicherweise ganz

Euro als Belohnung dafür, dass diese in einem Hallenbad erstmals den Sprung vom

Und hier befinden wir uns mitten in der

anders ausgeht als geplant, sollte zu ei-

Ermutigen beginnt daher damit, sich für

Zehnmeterbrett wagten. Das Geld diente

Fragestellung, warum Mut in Unternehmen

nem bedeutenden Element modernen

seine Mitarbeiter zu interessieren und diese

dabei lediglich als Anreiz, den Preis gab

gerade jetzt zentral ist. Ich bin davon über-

Managements werden. Die amerikanische

zunächst so zu akzeptieren, wie sie sind.

es auch für Probanden, die sich letztlich

zeugt, dass es genau diese schambesetzte

Schamforscherin Brené Brown geht sogar

Denn wer sich akzeptiert fühlt und Selbst-

gegen den Sprung entschieden. Rund 70

Furcht ist, nicht mehr Herr der Lage zu

soweit, in der Akzeptanz und dem Teilen

vertrauen hat, dass er etwas bewirken

Prozent der Versuchsteilnehmer stürzten

sein, die viele Führungskräfte daran hindert,

von Verletzlichkeit ein neues Führungsideal

kann, handelt ideenreicher, mutiger und

sich übrigens dennoch in die Tiefe.

die notwendigen Veränderungen reso-

zu sehen.

zielstrebiger. Was vielleicht zunächst paradox
klingen mag: Auch Lob gehört nicht zu einer

lut in Angriff zu nehmen und umzuset-

Mut als neue Kategorie beim
Recruiting von Führungskräften

ermutigenden Unternehmenskultur. Denn

Ich gestehe, dass ich angesichts der meist

zen. Mit dieser Furcht im Nacken wird ein

wenig heldenhaft aussehenden Probanden,

modernes Unternehmen aber in Zukunft

die auf dem Zehnmeterturm mit sich rangen,

noch weniger zu führen sein als schon in

schon ein wenig schmunzeln musste. Be-

der Vergangenheit. Die traditionelle Vor-

Was bedeutet diese Erkenntnis nun für die

archisch von oben nach unten verteilt. Es

sonders eine ältere Frau hat mich dann

stellung von Führungsleistung, nämlich

betriebliche Praxis und die Personalver-

wirkt also schnell herablassend. Was wir

aber nachhaltig beeindruckt. Mit 76 Jahren

für alle Eventualitäten immer schon die

antwortlichen? Es liegt auf der Hand, dass

jetzt brauchen ist Zutrauen und Verant-

war sie die älteste Teilnehmerin. Diese Frau

passende Lösung parat zu haben, hat in

schon bei der Rekrutierung von Führungs-

wortungsübernahme auch in hierarchisch

wollte den Versuch zunächst abbrechen

der sich rasch und radikal wandelnden

kräften Mut als neue, wichtige Kategorie

untergeordneten Ebenen. Geben Sie den

und die Leiter wieder hinabklettern. Doch

Industrie 4.0 ausgedient. Gerade, weil wir

eingeführt werden sollte. Mit Kontrollfreaks

Menschen Raum für eigene Erfolge, denn

dann entschied sie sich anders, schritt zum

nicht genau wissen, was kommt, müssen

und Mikromanagern, die jedes Detail be-

wenn die Dinge dann gelingen, treibt der

Ende des Bretts und ließ sich trotz sichtli-

wir heute ein paar Dinge mehr ausprobie-

stimmen wollen, ist der digitale Wandel

Erfolg immer weiter an.

cher Panik zehn Meter tief ins Wasser fallen.

ren – auch mit dem Risiko, gelegentlich

nicht zu meistern. Tatsächlich gibt es Ver-

Ich habe mir dieses Video immer wieder

zu scheitern. In diesem Sinne kann die

fahren und Methoden, mit deren Hilfe sich

Ein solch mutiger Führungs- und Arbeits-

angesehen, und mit jedem Mal wuchs

Dame auf dem Zehnmeterbrett durchaus

der Mut eines Kandidaten oder einer Kan-

stil setzt in vielen Unternehmen sicherlich

mein Respekt vor dieser Frau, die ihre

als konkretes Vorbild dienen: Sie besitzt

didatin zuverlässig testen, messen und vor

einen Kulturwandel voraus. Wie bei jedem

Angst überwand. Ich habe auch versucht,

allem auch trainieren lässt. Diejenigen, die

Change-Prozess sollte das Top-Manage-

mich geistig in ihre Lage zu versetzen. Wie

Unternehmen oder ein Team dynamisieren

ment vorangehen und die propagierten

wäre ich wohl mit meiner Angst umgegan-

und Spitzenergebnisse erzielen wollen,

Werte aktiv und glaubwürdig vorleben. Die

gen? Hätte ich überhaupt gewagt, an die-

müssen aber nicht nur selbst mutige

Führungsriege braucht also Mut zum eige-

sem Experiment teilzunehmen, oder hätte

Entscheidungen treffen, sondern auch

nen Mut. Im Idealfall wird er jedoch gleich

die Sorge überwogen, eigene Schwächen

ermutigend führen. Dieser Prozess kann

doppelt belohnt: mit besseren Ergebnissen

bloßzustellen?

durchaus Geduld erfordern und funktioniert

des Unternehmens und einer emotionalen

weniger direkt, als manche es sich erhoffen.

Rendite für alle beteiligten Menschen.
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ein ausgesprochenes Lob bezieht sich in
der Regel auf Vergangenes und wird hier-
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vernehmen wäre. Auch sie wollen Sicher-

Teilung einer bestimmten Aufgabe. Das

heit, wenn es z.B. darum geht, gute Mitar-

funktioniert nur, wenn die Kommunikation

beiter zu halten. Und Beschäftigte – vor allem

unter den Job Sharern reibungslos verläuft

Jüngere – erheben mehr und mehr den An-

und beide einander vertrauen können.

spruch nach flexiblen Arbeitsbedingungen.

Zudem ist ein hohes Maß an Selbstorgani-

So fordern sie mehr gemeinsame Zeit mit

sation erforderlich. Typische Beispiele für

ihren Kindern, Freiraum für die Pflege der

Job Sharing finden sich bei Projektarbeiten

Eltern oder einfach eine ausgewogenere

bzw. im Projektmanagement oder auch auf

Hat der Standard
ausgedient?

Work-Life-Balance.

bestimmten Führungspositionen.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Unter-

Je nach Position und Aufgabe sind der in-

nehmen und Beschäftigten hinsichtlich Ar-

dividuellen Arbeitszeitgestaltung prinzipiell

von Dr. Christoph Kahlenberg

beitszeit und -ort sind freilich nicht überall

kaum Grenzen gesetzt. Dabei bedarf es

gleich. Sie variieren stark unter den einzel-

aber stets beider Seiten, des Unternehmens

Angesichts einer immer vernetzter agie-

nen Branchen und vor allem nach dem kon-

bzw. Betriebs und des Arbeitnehmers. Denn

renden Arbeitsorganisation scheint diese

kreten Aufgabengebiet, welches ein Arbeit-

klar ist: Modelle wie die Einrichtung einer

Frage durchaus berechtigt. Doch machen

nehmer hat. Damit wird deutlich: auch die

4-Tage-Woche mit entsprechend höherer

wir uns nichts vor: Trotz fortschreitender

Qualifikation spielt eine entscheidende Rol-

Arbeitszeit pro Tag oder Reduzierung der

Digitalisierung und Flexibilisierung war

le. Ein Produktions- oder Lagermitarbeiter,

täglichen Arbeitszeit um den Faktor x müs-

es insbesondere das sogenannte Normal-

der an Schichtzeiten gebunden ist, arbeitet

sen sich in die betrieblichen Abläufe inte-

arbeitsverhältnis, welches in den letzten

nun mal unter anderen Bedingungen als

grieren lassen. Das bedeutet, dass sie in der

Jahren überproportional zugenommen hat.

ein Vertriebsmanager oder Entwicklungs-

Regel nicht nach Belieben geändert werden

Und auch die durchschnittliche Betriebszu-

ingenieur, der vielleicht gar keinen festen

können. Denn auch hier geht es trotz aller

gehörigkeit ist gewachsen. Anlass genug,

Arbeitsplatz mehr im Betrieb hat.

Flexibilität um Verlässlichkeit und Sicherheit
– für alle Beteiligten.

genau hin zu schauen, was sich hinsichtlich
Dr.

Christoph

Kahlenberg

studierte

Politik-

der Organisation von Beschäftigung tut.

Ähnlich verhält es sich, wenn es darum
geht, Job Sharing zu betreiben, also einen

wissenschaft, Geschichte und Philosophie und

Rahmenbedingungen für
veränderte Möglichkeiten

promovierte im Bereich Medienwissenschaft.

‚Gute Arbeit im digitalen Wandel‘ - so lautet

Job auf mehrere Köpfe zu verteilen. Im

Seine berufliche Laufbahn begann er im Vertrieb

das Leitbild, unter dem die Bundesregie-

Unterschied zu einer klassischen Teilzeit-

eines großen deutschen Versicherungskonzerns.

rung schon in der letzten Legislaturperiode

stelle, die vom Arbeitgeber als solche an-

All das sind Möglichkeiten, Arbeit innerbe-

1998 kam er zu Randstad und war dort über zehn

versprach, Deutschland ins digitale Zeitalter

gelegt wurde, bedeutet Job Sharing die

trieblich zu organisieren. Die Erfahrung zeigt,

Jahre als Niederlassungsleiter in Trier, Wittlich und

führen zu wollen. Im Kern geht es dabei da-

dass hier die Sozialpartner, also die Gewerk-

Koblenz tätig. Seit 2008 ist er Leiter der Randstad

rum, Sicherheit und Flexibilität miteinander

schaften und die Arbeitgeberverbände, pas-

Akademie, die kontinuierlich Weiterbildungs- und

in Einklang zu bringen. Wobei es keineswegs

send zur jeweiligen Branche schon eine gan-

Qualifizierungsangebote für die Mitarbeiter im

mehr so ist, dass der Wunsch nach Sicher-

ze Reihe zukunftsweisender Vereinbarungen

Kundeneinsatz entwickelt.

heit ausschließlich vonseiten der Beschäf-

getroffen haben. Voraussetzung dafür sind

tigten geäußert wird und der Ruf nach mehr

jedoch vorhandene betriebliche Struktu-

Flexibilität nur von Unternehmensseite zu

ren, wie wir sie alle bislang gewohnt sind.
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Flexibilität und Sicherheit für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer

ausweist (Statistisches Bundesamt) – und
das regelmäßig seit vielen Jahren – und
obendrein die durchschnittliche Betrieb-

Doch was passiert, wenn sich im Zuge der

Flexibilität und die Politik

Digitalisierung Unternehmenseinheiten auf-

Dabei eignet sich das deutsche Zeitarbeits-

szugehörigkeit eher zu- als abnimmt (IAB

modell vom Grundsatz her in geradezu her-

Kurzbericht 19/2010), scheint es schwer

lösen, Bindungen und Hierarchien an Be-

Die Politik könnte hier durchaus gestaltend

vorragender Weise, die Spannungen, die

zu sein, den stattfindenden Wandel durch

deutung verlieren? In bestimmten Bereichen

eingreifen, wenn sie ernst macht mit ihrem

im Zuge der Veränderungen in der Arbeits-

entsprechende politische Entscheidun-

werden schon heute Arbeitsaufträge von

vor drei Jahren von der damaligen Bundesar-

welt auftreten, zu entschärfen. Denn es

gen mitzugestalten, anstatt ihn nur zu

global agierenden Netzwerken erledigt. Ein

beitsministerin Andrea Nahles formulierten

bleibt nicht ohne Folgen, dass Arbeit durch

kommentieren.

gutes Beispiel dafür sind Entwicklungsprojek-

Anspruch, ein „neues Normalarbeitsverhält-

die beiden sich gegenseitigen bedingen-

te, insbesondere in der Automobilindustrie,

nis“ zu entwickeln. Schon damals hatte sich

den Faktoren Digitalisierung und Globali-

die weltweit ausgeschrieben werden und auf

die Erkenntnis durchgesetzt, wonach die

sierung sowohl räumlich als auch zeitlich

die sich prinzipiell jeder bewerben kann, der

Grenzen zwischen „normalen“ (typischen)

entgrenzt wird. Vormals in sich geschlos-

Doch das sollte die Zeitarbeit nicht da-

der Meinung ist, als Ideenlieferant in Frage zu

und sogenannten atypischen Beschäfti-

sene Systeme - wie zum Beispiel Betriebs-

von abhalten, selbst gestalterisch tätig zu

kommen. Gemäß der globalen Verfügbarkeit

gungsformen zunehmend verschwimmen

einheiten - werden geöffnet und Übergän-

werden und ihr in Deutschland über viele

von Wissen sitzt die Kreativabteilung dann

und flexible Möglichkeiten der Beschäfti-

ge fließend gemacht, was zur Konsequenz

Jahrzehnte bewährtes Modell weiterzu-

nicht mehr auf dem Betriebsgelände, son-

gung an Bedeutung gewinnen werden.

hat, dass sich auch die aus Produktion und

entwickeln. Das heißt insbesondere, sich

Dienstleistung ergebende Wertschöpfung

nicht nur als Flexibilitätsdienstleister in

Umso unverständlicher ist die Ende 2016

nicht mehr eindeutig verorten lässt. Inner-

Richtung Kundenunternehmen zu positio-

von der Regierungskoalition beschlossene

halb solcher Rahmenbedingungen kann

nieren. Vermehrt sollten auch die Beschäf-

und zum 01. April 2017 in Kraft getretene

die Zeitarbeit ein Stück weit Sicherheit

tigten und deren Wünsche nach flexibler

Reform des Arbeitnehmerüberlassungsge-

geben. Denn ein Hauptmerkmal der Zeitar-

Arbeitszeitgestaltung in den Blick genom-

Was das für den einzelnen Arbeitnehmer –

setzes (AÜG), die dieser Entwicklung diame-

beit ist es, nicht einen festen Arbeitsplatz

men werden – was auch schon geschieht.

sofern man ihn als solchen dann überhaupt

tral entgegenwirkt. Insbesondere die damit

zur Verfügung zu stellen. Vielmehr sorgt

Schon heute ist die Zeitarbeit in der Lage,

noch bezeichnen kann – bedeutet, ist schon

einhergegangene Wiedereinführung einer

sie durch mehrere aufeinander folgende

individuelle Beschäftigungsmodelle abzu-

heute spürbar. Insbesondere Hochqualifi-

Höchstüberlassungsdauer zeugt nicht nur

Einsätze bei verschiedenen Auftraggebern

bilden, wenn auch noch nicht überall. In-

zierte bieten ihr Know-how vermehrt über

von einem an der Vergangenheit orientierten

für eine dauerhafte - sozialversicherungs-

sofern ist die Branche für den Arbeitsmarkt

Plattformen rund um die Welt an. Arbeit wird

Blickwinkel. Sie untergräbt auch die von Frau

pflichtige - Beschäftigung.

4.0 gut gerüstet. Wenn das Angebot der

so räumlich und zeitlich vollends entgrenzt.

Nahles an die Adresse der Arbeitgeber ge-

Das schafft individuelle Freiräume, die aber

richtete Botschaft, wonach es mehr Flexibili-

Doch offenbar ist die Not noch nicht so

ein in die Zukunft weisendes Fort- und

nur dann als solche empfunden und genutzt

tät nur gegen ein Mehr an Sicherheit für die

groß, um die ideologischen Gräben bei

Weiterbildungsangebot, welches für eine

werden können, wenn Eigenverantwortung

Arbeitnehmer geben soll. Das Gegenteil wird

der Diskussion über flexible Beschäfti-

kontinuierliche

und Selbstmanagement funktionieren. Nicht

erreicht: Strikte zeitliche Vorgaben bei der

gungsformen zu überwinden. Solange

(employability) aller Beschäftigten sorgt,

jeder – erst recht nicht derjenige, der bislang

Überlassungsdauer beschneiden die Flexibili-

die Arbeitsmarktstatistik ein überpropor-

egal welcher Qualifikation, dann kann die

andere Strukturen gewohnt war – kann mit

tät der Unternehmen und der mit Ablauf der

tionales Wachstum des Normalarbeits-

Zeitarbeit gegenüber einem künftig immer

diesem Mehr an Freiheit konstruktiv umge-

Überlassungsdauer gesetzlich verordnete

verhältnisses (unbefristet, Vollzeit und

mehr unter Druck geratenen „klassischen“

hen. Manche empfinden sie möglicherweise

Arbeitsplatzwechsel sorgt bei den in der Zeit-

sozialversicherungspflichtig)

Angestelltenverhältnis einen echten Wett-

als Belastung.

arbeit Beschäftigten für mehr Unsicherheit.

allen anderen Arten der Beschäftigung

dern in der weltweiten Community.

Freiheit in Eigenverantwortung
und Selbstmanagement

28

Perspektive Zeitarbeit

Flexibilität dann noch ergänzt wird durch

gegenüber

Beschäftigungsfähigkeit

bewerbsvorteil generieren.
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Volker Bouffier

Chancen der
Digitalisierung nutzen
und Arbeitswelt
menschlich gestalten
von Volker Bouffier

Technologien überwinden kulturelle, örtliche und zeitliche Grenzen des Arbeitens.
Die Digitalisierung fördert die Wettbewerbsfähigkeit, Produkte und Dienstleistungen können kostengünstiger angeboten
werden und setzen Ressourcen für Innovationen frei und neue Berufsfelder entstehen.
Eine gute digitale Infrastruktur ist deshalb
auch eine kluge Arbeitsmarktpolitik und
Grundvoraussetzung für künftige wirtschaftliche Prosperität. Selbst für einen kleinen

Veränderungen in der Arbeitswelt durch

Handwerksbetrieb ist die Anbindung an ein

neue Technologien sind kein Novum. Bereits

schnelles Internet heute existenziell. Hessen

Mensch und Technik muss klug gestaltet

Aristoteles spekulierte: „Wenn jedes Werk-

ist deshalb beim Ausbau mit Breitbandver-

werden, denn die digitalen Maschinen

zeug auf Geheiß, oder auch vorausahnend,

sorgung zielstrebig vorangeschritten und

sind längst nicht mehr nur Partner des

das ihm zukommende Werk verrichten

verfügt bereits über eine der besten Inter-

Menschen, sondern auch Konkurrenten.

könnte, so als bewegten sich die Kunstwerke

netversorgungen in der Bundesrepublik.

Sie sind präziser, weniger störanfällig, nie
krank oder schwanger und rund um die

des Dädalus von selbst oder die Weberschiffe
webten von selbst, so bräuchte weder der
Werkmeister die Gehilfen noch der Herr

Digitale Maschinen
übernehmen komplexe Aufgaben

Uhr bei gleichbleibender Leistung einsetzbar. Es besteht durchaus die Gefahr,
dass immer mehr Arbeitnehmer unter

Volker Bouffier (CDU) ist seit 2010 hessischer

die Sklaven“. Auch heute wissen wir noch

Ministerpräsident und stellvertretender Vorsit-

nicht, wie sich unsere Arbeitswelt durch

Bis 2030 wird Hessen flächendeckend

Optimierungs- und Effizienzzwang gera-

zender der CDU Deutschlands. Der studierte

die Digitalisierung verändern wird. Aber wir

mit Glasfaserkabeln versorgt sein, um allen

ten. Die Fortentwicklung des autonomen

Rechtswissenschaftler begann seine politische

wissen, dass sie sich verändern wird. Es ist

Haushalten Highspeed-Internet von 1000

Fahrens ist nur ein Beispiel dafür, wie in

Karriere in den siebziger Jahren in der Jungen

davon auszugehen, dass alles, was digitali-

MBit/s zu ermöglichen. Auch bietet die

naher Zukunft Taxifahrten, Kurierdiens-

Union. Seit dem 14. März 2018 ist Bouffier der

siert werden kann, auch digitalisiert werden

Landesregierung Betrieben und Unter-

te oder LKW-Transporte sogar ohne den

Dienstälteste amtierende Ministerpräsident in

wird. Die technische Weiterentwicklung be-

nehmen vielfältige Unterstützungsleistun-

Menschen hinter dem Steuer auskommen.

Deutschland. Ihm gelang es, nach der Landtags-

sitzt eine Dynamik, die dazu führen wird, die

gen an. Sowohl finanzielle Hilfen gehören

Aber auch im Servicebereich, bei Banken,

wahl 2013 die erste und einzige Landesregierung

menschliche Tätigkeit in vielen Bereichen zu

dazu als auch Beratungsangebote, um

Versicherungen, in der Verwaltung oder in

von CDU und GRÜNEN in einem Flächenland zu

unterstützen oder sogar zu substituieren.

den digitalen Wandel zu begleiten. Hessen

Anwaltskanzleien werden Routineaufgaben

bilden.

Zwei Drittel aller Beschäftigten interagieren

hat damit die Weichen für den Weg in die

von Maschinen erledigt werden. Darüber

bereits auf unterschiedlichste Weise mit

Gigabit-Gesellschaft gestellt.

hinaus zeigt die rasante Weiterentwicklung
der künstlichen Intelligenz, dass selbst

Computern, Maschinen und Robotern. Dort,

30

wo der Mensch dadurch von lästigen Routi-

Aber eine exzellente technische Infrastruk-

hochkomplexe Arbeitsprozesse, die er-

nen, unterkomplexen manuellen Tätigkeiten,

tur allein genügt nicht, um gute Rahmen-

hebliche kognitive Fähigkeiten erfordern,

belastenden oder gefährlichen Arbeiten

bedingungen für die Arbeitswelt von

in absehbarer Zeit durch Computer ausge-

befreit wird, ist dies ein Segen. Die neuen

morgen zu schaffen. Die Vernetzung von

führt werden könnten.
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Damit niemand befürchten muss, bei

und Nacht - Altdeutschland, wir weben

diesen Prozessen den Anschluss zu ver-

dein Leichentuch, wir weben hinein den

lieren, kommt vor allem der Bildung eine

dreifachen Fluch, wir weben, wir weben!“.

Denn die Profiteure der Digitalisierung sollen

Schlüsselrolle zu. Hessen ist das Bundes-

Eine solche Entwicklung droht durch die

nicht nur in den digitalen Hochburgen der

land mit den höchsten Pro-Kopf Ausgaben

Digitalisierung nicht. Die ausbalancierten

Diese Erscheinungen und damit verbundene

Metropolen zu finden sein, sondern auch

für die Bildung. Kein Land verfügt über

Regelungen der sozialen Marktwirtschaft,

Ängste dürfen nicht ignoriert werden. Ent-

auf dem Land.

eine niedrigere Schulabbrecherquote.

der betrieblichen Mitbestimmung und

Mit den Ausgaben für Wissenschaft und

Sozialgesetzgebung sichern den Schutz

Forschung gehört Hessen zu den Spit-

von Beschäftigten und gewährleisten freie

zenreitern im Ländervergleich. Und ins-

Entfaltungsmöglichkeiten des Marktes.

Digitalisierung sollte allen nutzen

scheidend wird sein, Fehlentwicklungen
entgegen zu steuern und die Chancen zu
nutzen. Die Individualität von Arbeitszeiten,

Mit Mut und Lernbereitschaft
den Herausforderungen begegnen

besondere im Bereich der Digitalisierung

Auch John Maynard Keynes wies darauf

wachsen. Neue Organisationsformen in

Die vielfältigen neuen und individuellen

setzt Hessen Maßstäbe: Im Bereich Cyber-

hin, dass die Entdeckung von Mitteln zur

den Büros entstehen durch fluide Arbeits-

Beschäftigungsformen schaffen aber auch

sicherheit ist die hessische Forschung in

Einsparung von Arbeit schneller voran-

plätze. Die Vereinbarkeit von Familie und

neue Herausforderungen: Die Arbeitnehmer

Europa führend. Der erste Masterstudien-

schreiten könne als die Fähigkeit, neue

Beruf wird verbessert. Hierarchien wer-

müssen sich auf die neuen Organisations-

gang für digitale Transformation und eine

Verwendung für Arbeit zu finden. Dies

den flacher. Das Pendleraufkommen wird

strukturen einstellen. Es müssen Regelungen

hohe Dichte an Professuren für Informatik

aber sei, so schlussfolgerte er zutreffend,

sinken. Dies alles eröffnet neue Freiräume,

für die Erreichbarkeit und Flexibilität verein-

fördern die Zukunftsfähigkeit des Stand-

„nur eine vorübergehende Phase einer

stärkt die Eigenverantwortung und Selbst-

bart werden. Die Entgrenzung von Arbeit

ortes genauso, wie die Förderung digitaler

mangelhaften Anpassung.“. Diese Anpas-

bestimmung der Arbeitnehmer.

und Freizeit muss vermieden werden. Das

Kompetenzen in der dualen Ausbildung

sung gilt es, auch bei der Digitalisierung

Arbeitsverhalten wird immer transparenter

oder die Unterstützung von Gründern im

nicht zu versäumen. Dies wird gelingen,

Auch deshalb unterstützt die hessische

und kontrollierbarer, so dass auch die Anfor-

Bereich digitaler Finanzdienstleistungen.

wenn im Blick bleibt, dass die Technik dem

Landesregierung für ihre Mitarbeiterinnen

derungen an den Datenschutz steigen.

Und selbstverständlich kommt der Weiter-

Menschen dienen muss, nicht umgekehrt.

Arbeitsweisen und Arbeitsinhalten wird

bildung künftig eine noch größere Bedeu-

und Mitarbeiter unterschiedlichste Arbeitsmodelle. Beispielsweise wurden zur Stär-

Und auch für Arbeitgeber und Führungs-

tung zu. Dies alles trägt mit dazu bei, im

kung der ländlichen Regionen innovative

kräfte stellen sich neue Herausforderungen:

globalen Wettbewerb nicht zurückzufallen.

Projekte entwickelt, die die Arbeit zu den

Arbeitsprozesse müssen anders struktu-

Menschen bringt: Arbeiten jenseits des

riert, Vertrauen und Kontrolle ausbalanciert

bisherigen Dienstsitzes in den Zentren wird

und Zielvorgaben präzise und erreichbar

ermöglicht, indem Behörden wohnortnah

gestaltet werden. Höhere Investitionen

Es wird darauf ankommen, den Wandel

in speziell dafür angemieteten Objekten

in die digitale Ausstattung können durch

menschlich zu gestalten, denn seit der In-

Arbeitsplätze ressortübergreifend einrichten.

die Auslagerung von Projekten eingespart

dustrialisierung wissen wir, dass eine tech-

werden. Aber zugleich gilt es, bei den hoch

nische Revolution auch eine soziale Revo-

individualisierten Beschäftigungsmodellen

lution bedeuten kann. In den berühmtem

die sozialen Standards nicht zu unterlaufen.

Versen Heinrich Heines über den Auf-

Der Arbeitnehmerschutz muss sicherge-

stand der schlesischen Weber 1844 zeigen

stellt werden und die bewährte Zusammen-

sich die Folgen der einstigen Vorstellungen

arbeit der Tarif- und Sozialpartner erhalten

des Aristoteles: „Das Schiffchen fliegt, der

bleiben.

Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag
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Die Technik dient dem Menschen
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Susanne Wißfeld

„Agile Führung“ als Antwort
auf die agile Arbeitswelt?

Wer ist der Experte –
und wer ist der Chef?

Flexible Arbeitsmodelle lassen sich durch

Gute Führungskräfte wissen: Die Experten

traditionelle Personalführung nur schwer

sind die Mitarbeiter, nicht sie selbst. Der

Moderner
Führungsstil
mit klassischen
Tugenden

steuern. Daher braucht es einen neuen

Chef, der alles selbst am besten kann,

Führungsstil,

gehört in der modernen Arbeitswelt mit

von Susanne Wißfeld

der

die

Veränderungen

durch agiles Arbeiten, aber auch durch

ihren

agile Unternehmensprozesse aufgreift.

bungen der Vergangenheit an. Um ein

komplexen

Aufgabenbeschrei-

Für diesen Führungsstil wird häufig der

optimales Ergebnis zu erzielen, müssen

Begriff „Agile Führung“ genutzt. Er spiegelt

Mitarbeiter mit unterschiedlichen Aufga-

wider, dass alle Beteiligten am Unterneh-

benbereichen und Kompetenzen produk-

menserfolg, ob Mitarbeiter oder Führungs-

tiv zusammenarbeiten. Vorgesetzte, die

kräfte, flexibler auf Herausforderungen und

überall die Finger im Spiel haben möch-

Unvorhergesehenes reagieren müssen.

ten, nehmen sich selbst, den Mitarbeitern

Ein Mitarbeiter ist im Home-Office, ein anderer

Um diese Idee umzusetzen reicht es nicht,

und dem Unternehmen die Möglichkeit,

arbeitet in Teilzeit und der dritte ist gerade

wenn der Einzelne ein Handbuch liest.

ihre Potenziale voll auszuspielen und

auf dem Weg zum Kunden. Die anderen

Vielmehr braucht es ein Umdenken in der

weiterzuentwickeln.

Teammitglieder arbeiten an unterschied-

gesamten Chefetage. Agile Führung er-

lichen Projekten standortübergreifend im

fordert eine erhöhte Selbstständigkeit der

Die Führungskraft sorgt dafür, dass das

Büro. Und die Vorgesetzten, die diese un-

Mitarbeiter – und ein ganz neues Selbst-

Team ideal produktiv zusammenarbeitet.

terschiedlichen Profile effizient koordinie-

verständnis bei Vorgesetzten.

Heute gibt die Führungskraft daher den

ren müssen, fragen sich: Wie müssen wir

Rahmen vor, in dem sich die Mitarbeiter

umdenken, um in der modernen Arbeits-

frei bewegen können – sie definiert das

welt erfolgreich zu führen?

Ziel, die Mitarbeiter gestalten den Weg. Es
gibt zwar klare Leitplanken, dazwischen

Susanne Wißfeld ist Geschäftsführerin der
Business Area South bei Randstad Deutschland.

Die Arbeitswelt befindet sich mitten in einem

aber auch viel Freiheit für die Kompetenz

Nach dem Abschluss ihres Biologiestudiums

tiefgreifenden Veränderungsprozess – nicht

und die Erfahrung des Einzelnen. Es ist ein

sammelte sie Vertriebserfahrung im pharmazeu-

nur, aber vor allem durch die Digitalisierung.

neuer, begleitender Führungsstil gefragt.

tischen Außendienst. Ihre Laufbahn bei Rand-

Neue Arbeitsformen und Wege der Zusam-

stad begann sie 1999 als Vertriebsdisponentin

menarbeit setzen sich immer stärker durch.

in Köln. Ab 2005 verantwortete sie als Distrikt-

Neue technische Tools ermöglichen es,

managerin den Distrikt Rhein-Mitte, bevor sie

immer und überall zu arbeiten und zu kom-

ab 2008 als Regionaldirektorin für die Regionen

munizieren. Eine Herausforderung für Vor-

Vorgesetzte sind heute Coaches und,

Mitte und Nord-West zuständig war. Seit 2011 ist

gesetzte, die eine gute Teamleistung und

wenn nötig, auch Sparringspartner. Sie

Susanne Wißfeld Teil der Geschäftsführung von

ein respektvolles Arbeitsklima sicherstellen

müssen ein offenes Ohr für die Bedürf-

Randstad Deutschland.

müssen. Es liegt an ihnen, ihren Führungsstil

nisse und Anliegen der Mitarbeiter ha-

an die Veränderungen anzupassen.

ben. Ihre wichtigsten Qualitäten sind
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Früher war der Chef ein
Alleskönner, heute ist er ein Coach
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im Gegenzug deren Vertrauen erarbeitet,

sprechen, helfen sich und ihren Teams

bringt das gesamte Team um wertvolle

nicht weiter. Bei der Rolle des Mitarbei-

Kompetenzen. Führungsstärke entsteht

ters müssen sie umdenken – nicht aber

daher die Fähigkeit zuzuhören, klar zu

an Stärken als auch an Schwächen.

von innen, nicht aus äußeren Zuschreibun-

bei den klassischen Tugenden des Mit-

kommunizieren und konkretes Feedback

Davon profitiert nicht nur der Mitarbeiter,

gen. Vorgesetzte, ob männlich oder weib-

einanders, wie etwa Respekt vor der

zu geben. Wer führt, muss Ziele und Er-

sondern auch das gesamte Team und das

lich, müssen ihren eigenen Führungsstil

Leistung des einzelnen Teams und klarer

wartungen vermitteln können, damit dann

Unternehmen.

entwickeln und auf die Persönlichkeiten,

Kommunikation.

die unter ihrer Verantwortung arbeiten,

wirklich alle an einem Strang ziehen. Aber
Vorsicht, denn die Führungskraft ist kein

Das gilt übrigens nicht nur für Ausnah-

abstimmen. Gute Chefs sind daher in ers-

Gute Führung bedeutet letztlich vor allem,

„Feel Good Manager“: Die Verantwortung

metalente. Jeder Mitarbeiter möchte mit

ter Linie eines: authentisch.

klare Ziele zu definieren, Mitarbeitern

bleibt am Ende des Tages bei der Führungs-

seinen Stärken und seinen Bedürfnissen

kraft. Nur so ist die Weiterentwicklung der

wahrgenommen werden. Gute Führungs-

Mitarbeiter möglich.

kräfte können auch versteckte Potenziale

Freiräume zu lassen, sich für die Mit-

Fazit: Den eigenen Stil modern
weiterentwickeln

arbeiter zu interessieren, hinzuhören,
achtsam zu sein, Feedback geben und
annehmen zu können. Diese Grundsätze

bei den Mitarbeitern heben, denen andere
vielleicht nicht so viel zugetraut hätten.

Führungskräfte sollten sich selbst nicht

decken bereits den Großteil des Verant-

Fördern und fordern muss sich hierbei die

dadurch überfordern, dass sie sich ein

wortungsbereiches einer Führungskraft

Waage halten.

ambitioniertes

100-Punkte-Programm

ab. Vor allem aber ist es wichtig, auch im

vornehmen. Auch Vorgesetzte, die nur

Stress und Druck des Berufslebens den

noch in Zitatbausteinen aus dem gro-

Überblick zu bewahren und den eigenen

ßen Handbuch für agile Personalführung

Führungsideen treu zu bleiben.

Gibt es einen männlichen
oder weiblichen Führungsstil?
Wer persönliches Vertrauen in Vorgesetzte besitzt, leistet mehr. Diese einfache
Erkenntnis bedeutet, dass Persönlichkeit
der wichtigste Faktor für Personalverantwortung bleibt. Daher ist es schwierig,
von einem weiblichen oder männlichen

Nicht nur Ausnahmetalente
wollen gefördert werden

Führungsstil zu sprechen, wie es manchmal
im Zuge von gesellschaftlichen Debatten
geschieht. Frauen wird allgemein ein em-

Mitarbeiter möchten heute mehr denn

pathischerer, kooperativerer Führungsstil

je in einem guten Führungsumfeld arbei-

nachgesagt – Eigenschaften, die aber

ten. Sie brauchen Freiheit, Möglichkeiten

auch männliche Führungskräfte im heu-

zum Lernen und Chancen zum Weiter-

tigen Arbeitsumfeld benötigen. Nur mit

entwickeln. Diese zu bieten, fällt in den

männlichen oder weiblichen Kollegen

Verantwortungsbereich ihrer Vorgesetzten.

„gut zu können“, kann sich heute ohnehin

Sie müssen jeden einzelnen motivieren,

keine Führungskraft mehr erlauben. Wer

kontinuierlich an sich zu arbeiten – sowohl

nicht auf alle Mitarbeiter baut und sich

36
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Svenja Hofert

Erkrankungen nimmt ständig zu. Der
Mensch hat sich auf einen Wettbewerb

Agiles Mindset –
Führen und Folgen
in der digitalisierten
Arbeitswelt

mit der künstlichen Intelligenz eingelassen,
den er nicht gewinnen kann.

Zwei Szenarien –
unsere Entscheidung
Welches Szenario wird sich langfristig

nicht-linearem, lateralem und kreativem

durchsetzen? Tatsache ist, dass beide Ex-

Denken. Roboter können weder fühlen

treme längst koexistieren, so wie allerlei

noch im Team arbeiten. Sie haben auch

Mischformen. Die Frage bleibt, welchem

kein Bewusstsein, mit dem sie einen tiefe-

Gestern noch sollten wir gewissenhaft, fleißig

Weg sich die Mehrzahl der Unternehmen

ren Sinn empfinden können.

und anpassungsfähig sein. Heute unterneh-

anschließen wird – und welcher Grundan-

merisch denken, mutig experimentieren und

nahme sie damit folgen möchte: Der von

querdenken. Diese neue Arbeitswelt stellt

einer humanen Arbeitswelt und der Befrei-

alles auf den Kopf, was bisher als sicher galt.

ung durch die Digitalisierung. Oder jener,

Das macht den Unterschied! In der künftigen

die von kaltem Wettbewerb und der Über-

Arbeitswelt wird es für Führungskräfte

von Svenja Hofert

Das neue Arbeiten auf Augenhöhe

Die neue Arbeitswelt ist schön. Jeder kann

legenheit digitaler Lösungen ausgeht, sei

nicht mehr darum gehen, Entscheidungen

Svenja Hofert ist Management- und Karriere-

sich darin selbst verwirklichen. Augenhöhe

es in Form künstlicher Intelligenz, neuro-

zu treffen oder etwas zu organisieren. Es

beraterin. Mit ihren Unternehmen entwickelt

ist selbstverständlich, Menschlichkeit und

naler Netze oder Datenanalyse? Dann ist

wird darum gehen, Menschen zu führen,

sie Menschen, Teams und Organisationen. Der

Miteinander gehören dazu. Führungskräfte

„Die Matrix“ nicht weit. In diesem Filmklas-

die auf Augenhöhe sind. Führen ist defi-

Schwerpunkt von Hoferts Tätigkeit liegt in der

betrachten Mitarbeiter als Subjekte, die

siker haben Computer die Herrschaft über

niert als das Bestimmen der Richtung von

Ausbildung sowie im Coaching und der entwick-

Hand in Hand mit der künstlichen Intelli-

die Menschheit übernommen.

Bewegung und erfolgreiches Intervenieren

lungsbezogenen Beratung von Führungskräften,

genz an einer besseren Welt arbeiten. Agile

Teams und Unternehmen. Hofert hat in den

Arbeitsweisen fördern Kommunikation und

Wer sich für das positive Szenario entschei-

Bewegung unterscheidet sich, und auch

letzten 20 Jahren mehr als 35 Ratgeber, Sach-

Selbstverbesserung und übernehmen ei-

det, kommt nicht darum herum, sich auf

die kritischen Situationen sind heute ganz

und Fachbücher verfasst. Der rote Faden blieb

nen Teil der Führung. Die kann sich derweil

humanistische Werte zurückzubesinnen.

andere als früher.

die Verknüpfung von betriebswirtschaftlichen,

darauf konzentrieren, Hindernisse aus dem

Was macht den Menschen eigentlich aus?

philosophischen und psychologischen Pers-

Weg zu räumen und Schutzräume für Expe-

Was bleibt, wenn seine Analysefähigkeiten

Viele Manager der Generation Babyboomer

pektiven – und ein Fokus-Thema: Die Entwick-

rimente zu schaffen.

hinter denen von Software zurückbleiben?

(bis 1964) und Generation X (1965-1980)

Wenn Roboter schwere und handwerk-

erleben den Konflikt mit den Digital Na-

lung von Menschen, Gruppen, Organisationen.

in kritischen Situationen. Die Richtung der

Zuletzt erschienen Bücher: „Das Agile Mindset“,

Die neue Arbeitswelt ist furchtbar. Alles

liche Arbeit viel besser ausführen? Und

tives, die andere Erwartungen an das

„Hört auf zu coachen!“ und „Agiler Führen“.

geht immer schneller. Tempo, Gasgeben,

sogar Dienstleistungen übernehmen, im

Arbeitsleben stellen. Die Generation Y

immer schneller werden – atemlos durch

Bereich Recht, Text und sogar Therapie? Es

will selbstorganisiert arbeiten, mitreden,

die Arbeitswelt. Agile Methoden dienen der

bleibt das, was Menschen eigentlich aus-

sucht eine offene und gestaltungsfreu-

Ausbeutung. Eine Innovationsmaschinerie

macht. Ihre Menschlichkeit, Empathie. Und

dige Umgebung. Machtkämpfe sind ihr

ist entstanden. Die Rate psychologischer

die an Emotionen gekoppelte Fähigkeit zu

fremd. Das wird sich weiter verschärfen,
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Das lässt sich in erster Linie im Verhalten
beobachten: wie jemand mit Menschen
umgeht, was er sagt, wie er sich gibt.

wenn die Digitalisierung voranschreitet

Augenmerk darauf, abzuwägen, inwiefern

und sich auch das Bildungssystem den Be-

eine Einzelperson auf eine Stelle passt.

Diejenigen Führungskräfte, die an Ent-

dingungen anpasst. Jack Ma, der Gründer

Wenn Teamarbeit aber ernst genommen

wicklung glauben, sehen sich als Prozess

des Internetkonzerns Alibaba, forderte

wird, zeigen alle wissenschaftlichen Studien,

und wollen persönlich wachsen. Sie schildern

auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos,

dass diese nicht die Summe von Einzel-

dass Kinder vor allem in Fächern wie Mu-

leistungen ist, sondern das Ergebnis von

Welcher Psycho-Logik das Denken einer

nicht. Sie suchen Rückmeldungen von

sik, Kunst und Sport unterrichtet werden

Sinnstiftung und guter Teamentwicklung.

Person folgt, das hängt davon ab, welche

Mitarbeitern, freuen sich darüber und

sollten. Nur dann könnten sie mit den Ma-

Entscheidend für Erfolg ist damit nicht die

Grundannahmen, Werte und Prinzipien

gehen souverän mit Feedback um. Füh-

schinen friedlich koexistieren. Die neuen

Einzelperson, deren Intelligenz oder Kom-

sie ausgebildet hat, wie diese zusammen-

rungskräfte mit einem „Fixed Mindset“

Aufgaben, die entstehen, haben kommuni-

petenz – es ist die Fähigkeit zu einem res-

wirken und die Person fühlen und handeln

dagegen vermeiden Feedback – sowohl

kative und kreative Schwerpunkte.

pektvollen Umgang miteinander. Das ist

lassen.

zu geben als auch einzuholen. Wenn sie

Beobachtungen und bewerten andere

Mindset – ein Mindset, in dem Menschen

Das neue Führen – Dienstleisten

einander als Subjekte sehen. Vieles ändert
sich, manches bleibt gleich – so die For-

Mitarbeitern überhaupt Rückmeldungen

Nur wer an Entwicklung glaubt,
wird sie auch erkennen

geben, schwingt schnell eine Bewertung
mit: Etwas ist gut oder schlecht, schwarz

Das macht Führung nicht überflüssig, nur

mel „Leistung = Wollen x Können x Dürfen“.

ganz anders. Führungskräfte müssen nun

Das „Dürfen“ wirkt sich unmittelbar auf das

Je nach Mindset nehmen Menschen ihr Um-

der Industrialisierung insofern hilfreich,

Bedingungen schaffen, damit Menschen

„Wollen“ aus.

feld völlig unterschiedlich wahr. Ihr Mindset

als dass es Menschen hervorbrachte, die

sorgt dafür, dass sie intuitiv bestimmte In-

sich anpassten, nicht über den Tellerrand

formationen aufnehmen und andere aus-

schauten und in ihren Expertenkosmos

blenden. Das Mindset beeinflusst auch, wie

tauchten. Jetzt geht es darum, daraus her-

Menschen ihre Wahrnehmungen interpre-

vorzukommen.

fruchtbar miteinander arbeiten. Die Aufgaben verlagern sich damit darauf, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Ressourcen

Die Psycho-Logik bestimmt
das Handeln

zu stärken und für eine Verbesserung der

oder weiß. Dieses „Fixed Mindset“ war in

Zusammenarbeit zu sorgen. „Wer bin ich?“

Führungskräfte sind in einer besonderen

tieren, welche Informationen sie abspei-

und „Warum tue ich, was ich tue?“ – jeder

Verantwortung, „Dürfen“ zu ermöglichen.

chern oder ausblenden. Welche Handlungs-

Gerade bemühen sich Unternehmen mas-

Berater erlebt eine exponentielle Zunah-

Dabei ist Mindset entscheidend. Wir gehen

möglichkeiten ein Mensch in einer Situation

senhaft um mehr Agilität – pressen das

me solcher Fragen. Wenn Arbeitgeber da-

immer davon aus, dass alle Menschen das

sieht, welche Entscheidungen er trifft, was er

Neue aber in die alte Logik. So erklärt es

rauf keine Antwort bieten, etwa durch das

Gleiche denken können oder schieben

tut oder auch nicht tut – all das ist Mindset.

sich auch, dass viele das Agile als „nicht

Schaffen von gemeinsamen Reflexions-

Unterschiede auf die Intelligenz. Doch das

räumen, werden sie die besten Mitarbeiter

stimmt nicht. Jeder Mensch trägt eine Art

Die Stanford-Professorin Carol Dweck hat

geänderte Haltung nicht und sehen nur

verlieren.

Voreinstellung des Denkens im eigenen

Jahrzehnte zum Mindset geforscht und

die Methoden wie Kanban, die „alt“ sind.

Kopf, die alles andere moderiert – sein

herausgefunden, dass Menschen, die an Ent-

Die Erklärung: Oft werden im Zuge des

Umdenken reicht da nicht – es geht ums

Mindset. In Mindset stecken zwei Begrif-

wicklung glauben – die eigene und die der an-

Handels lediglich die vorhandenen Ver-

Neudenken. Personalentwicklung war bis-

fe: Mind und Set – zu deutsch – Verstand

deren – erfolgreicher und glücklicher durchs

bindungen im Gehirn verstärkt, aber kei-

her darauf ausgelegt, Abweichungen bei

und Zusammenstellung. Man könnte auch

Leben gehen als solche, die das nicht tun. Die

ne neuen geschaffen. Die grundlegende

den Kompetenzen (Skills) festzustellen und

sagen: Einstellung des Verstandes, im Sinne

entwicklungsfreudigen Menschen haben ein

Denklogik bleibt gleich. Und so ordnet

auszugleichen. Bei der Auswahl lag das

von Programmierung.

„Growth “, die anderen ein „Fixed“ Mindset.

man alles Neue in das alte Denkkonzept.
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neu“ erleben. Sie erkennen die fundamental
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Einmal so, immer so:
Fixiertes Denken

Mindset, Skillset, Toolset
Heute so, morgen so:
Flexibles Denken

Wie entwickelt man ein
agiles Mindset?

Oft herrscht die Vorstellung vor, dass das
neue Denken und Verhalten über agile

Ein agiles, wachstumsorientiertes Mindset

Methoden wie Scrum und Design Thinking

entsteht, wenn Menschen viel über sich

automatisch Einzug im Unternehmen halten

und andere reflektieren. So ist Reflexion

wird.

auch eines der wichtigsten Entwicklungs-

Doch allein der Glaube an Entwicklung

Damit eine Führungskraft in einer digita-

kann Berge versetzen. So wie der Unglaube

lisierten und agilen Welt Verantwortung

solche erschafft: Da der Mensch kein Com-

übernehmen kann, braucht sie ein Growth

Doch der Umgang mit agilen Methoden

das den Namen verdient, das also eine

puter ist, folgt er anderen Mechanismen.

Mindset. Das versetzt sie in die Lage, ihr

muss nicht zwangsläufig auch das Denken

faire Rückmeldung und keine Beurteilung

Die sogenannte „Selbstbestätigungsten-

Verhalten situativ zu regulieren und sich

ändern. Menschen können etwas einüben

ist. Dabei spielen Gruppenerfahrungen

denz“, ein kognitiver Fehler, steht ihm im-

flexibel einzustellen – Gegebenheiten zu

und trotzdem nicht in der Lage sein, be-

eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen

mer wieder im Weg: Alle Menschen neigen

gestalten anstatt sich ihnen zu unterwerfen.

stimmte Dinge zu denken. Jedes Werk-

unterschiedliche Rückmeldungen, fördern

zeug ist nur so gut wie die Fähigkeiten

den Perspektivenreichtum. Auf Selbstor-

Daraus ergeben sich alle anderen Aspekte,

und Fertigkeiten desjenigen, der es nutzt.

ganisation

die für eine dienstleistende Führung in

Aber auch diese reichen nicht aus, wenn

unterstützen das. In immer mehr Unterneh-

der digitalen und agilen Welt wichtig sind:

es um mehr geht als einen Nagel, der mit

men entstehen derzeit Netzwerke, die so

dem Hammer in die Wand geschlagen

etwas fördern: Die so genannten „Circle“

dazu, nach Bestätigungen für ihr Denken
zu suchen, Gegenbeweise auszublenden.
Einmal arbeitete ich mit einer Gruppe von
24 Bankmanagern. Einer war introvertiert

instrumente. Dazu gehört auch Feedback,

ausgerichtete

Lernformate

und galt als wenig offen und humorvoll.

• Die Orientierung am Kontext, die gesell-

werden soll. Früher reichten Skill- und

nach dem Working-Out-Loud-Konzept von

„Der wird immer so bleiben“, sagten die

schaftliche und globale Aspekte mit ein-

Toolset aus, um Aufgaben zu bewältigen.

John Stepper sind nur eines von vielen

anderen. Seltsam nur, dass ich ihn ganz

bezieht. Unternehmen sind keine Mono-

Heute kommt eben auch das Mindset

weiteren Beispielen dafür.

anders erlebt hatte. Dass Menschen als

kulturen mehr, sie sind immer Teil von

dazu – und das schließt wie ein großer

fest und unveränderlich wahrgenommen

etwas Größerem.

Kreis alles andere ein.

Eine empathische Feedbackkultur

werden, ist sehr häufig. Wer das Zitat von
Goethe beherzigt, wird es nicht soweit

•
Menschenliebe, die den Fokus auf Be-

Der Zusammenhang wird an einem

Der Rahmen kann noch größer sein. Der

kommen lassen: „Nimmst du jemanden wie

dürfnisse legt, intrinsische Motivation der

Beispiel aus dem Führungsalltag deut-

Harvard-Professor und Entwicklungspsy-

er ist, wird er bleiben wie er ist, aber gehst

Mitarbeiter beinhaltet und Empathie und

lich: Wenn eine Führungskraft Coa-

chologe Robert Kegan fordert Deliberately

du mit ihm um, als ob er wäre, was er sein

Beobachtungsgabe erzeugt.

ching-Techniken anwendet, so braucht

Developmental Organizations. Das sind

sie dazu Tools (z.B. Coaching-Fragen),

Unternehmen, die eine konsequente Ent-

•
Die Blickrichtung hin zu Sinn und zur

Skills (die Fähigkeit, diese kompetent

wicklung in den Mittelpunkt stellen. Es geht

Sinnstiftung. Nur wer Mitarbeitern ver-

anzuwenden), aber vor allem Mindset,

für alle darum, besser zu werden – und

mitteln kann, dass ihre Arbeit sinnvoll ist,

also die passende Psycho-Logik. Wenn

nicht, schon gut zu sein. Feedback ist das

kann sie zur Selbstverantwortung führen.

sie die Antworten der Mitarbeiter nicht

zentrale Element. Kegans Konzept ist darauf

wahrnehmen und verstehen kann, wird

ausgerichtet, das entwicklungsbezogene

• Die Fähigkeit zur Selbstaktualisierung, die

sie die Fragetechnik, das Tool, ins Absur-

Denken sowohl auf Führungs- als auch auf

beinhaltet, dass die eigenen Annahmen

de führen. Sie wird Doppelbotschaften

Mitarbeiterebene zu verankern und dabei

reflektiert und laufend angepasst werden

streuen. Und mehr Verwirren als Knoten

auch persönliche Aspekte einzubeziehen.

können.

lösen.

Verhaltensmuster sind stets ein Ergebnis

könnte, wird er zu dem, was er sein könnte.“
Besser könnte man die Haltung aus dem
Growth Mindset nicht beschreiben.
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THESE 4 – MINDSET
Führung muss umdenken

Solche Fragen helfen, Demut davor zu entwickeln, dass es auch andere Wahrheiten
jenseits der eigenen geben kann – und ge-

früher Prägung. Wenn Menschen als Er-

Zustände bedeutet aber auch, dass nicht

nau diese Demut kennzeichnet ein agiles

wachsene weiter reifen, ist dies immer

jeder Fehler zwei Mal gemacht werden

Mindset und eine dienstleistungsorientierte

auch mit einer Auseinandersetzung der

muss, sofern er durch Planung verhindert

Führung.

eigenen Familiengeschichte verbunden.

werden kann.

Für viele Unternehmen ist dieser Gedanke
befremdlich – in einem ganzheitlichen
Denken muss er jedoch dazugehören.

Fehler und Experimentierfreude
zulassen

Ein reflexionsförderndes Umfeld
schaffen
Agile Methoden beinhalten Elemente, die
traditionelle

Unternehmen

Der Weg zu einem agilen Mindset

typischerwei-

se als erstes streichen oder als minder

Die Psycho-Logik des Denkens und Handelns folgt

Ziele erreicht. Der zugrundeliegende Grundsatz

Damit einher geht automatisch der Ge-

wichtig betrachten, so die Retrospektive,

einer Regelmäßigkeit, die empirisch nachgewie-

lautet: „Gut ist, was richtig ist“. Der Denker im Rich-

danke, Fehler zuzulassen und als Chance

die ex-post-Analyse der Zusammenarbeit.

sen ist. Danach entwickeln sich Menschen, auch

tig-Modus folgt den Kategorien „wahr und unwahr“,

zu begreifen. Ohne Mut und Experimen-

Genau diese Elemente sind aber, professi-

im Erwachsenenalter, in ähnlicher Art und Weise,

„falsch und richtig“. Das lässt ihn nach Orientierung

tierfreude geht das nicht. Spielerische

onell durchgeführt, zentral für Entwicklung

wobei ein Modus dem anderen folgt. Das Denken

suchen. Richtig-Denker glauben stark an Kompeten-

Herangehensweisen

zen und Stärken, also „Skills“.

Im

und Fortschritt. Sie fördern die Metakom-

öffnet sich dabei immer mehr und wird zuneh-

Industriezeitalter wurden wir darauf ge-

munikation, die Kommunikation über die

mend flexibler und an anderen und dem großen

trimmt, Dinge richtig und nach Plan zu

Kommunikation.

Ganzen ausgerichtet.

fördern

das.

machen. Wir haben gelernt, alles auf sein

Im Effektiv-Modus verfolgt der Mensch erstmals
eigene Maßstäbe im Kontext der Gesellschaft. Er

Ergebnis hin zu betrachten. Jetzt geht es

Hilfreich können dabei auch für Führungs-

Im Ego-Modus, einer frühen Entwicklungsphase, in

ist eigenbestimmt, hat selbst definierte Werte, Vor-

darum, genau das ein Stückweit loszulas-

kräfte vier einfache Fragen sein, die die

der manche Menschen jedoch bis zum Erwachse-

stellungen und Ziele. Menschen im Effektiv-Modus

sen – vor allem in den Bereichen, die im

US-amerikanische Autorin Byron Katie

nenalter hängen bleiben, sind Menschen vor allem

neigen oft auch dazu, ihre persönlichen Maßstäbe

Stacey-Diagramm eindeutig den komplexen

(„The Work“) entwickelt hat, um psychisch

eigennützig orientiert. Man kreist um seine eigenen

für überlegen zu halten. Und genau hier liegen ihre

zuzuschreiben sind. Dieses im agilen

Leidenden aus ihren kontraproduktiven

Bedürfnisse und ist dementsprechend darauf ge-

Grenzen.

Kontext oft verwendete Diagramm unter-

Überzeugungen herauszuhelfen:

polt, sich durchzusetzen.

• Ist das wahr?

Im Wir-Modus strebt der Mensch nach Zugehö-

sein dafür, was ihre eigene Wahrnehmung und

rigkeit durch an Konventionen der Gemeinschaft

Weltsicht prägt. Sie können eine Vielzahl von

angepasste Verhalten. Dass sich Menschen im

Perspektiven einnehmen und Mehrdeutigkeiten

Wir-Modus primär als Teil der Gemeinschaft sehen,

tolerieren. In diesem Denkmodus sind Menschen

bestimmt, was sie wahrnehmen, wie sie es interpre-

dazu fähig, sich selbst zu aktualisieren, Erfahrun-

tieren und für sich einordnen.

gen laufend neu einzuordnen. So sehen sie sich

scheidet Zustände wie komplex und kompliziert, chaotisch und einfach. Manager

Im Flexibel-Modus haben Menschen ein Bewusst-

sollen entscheiden, welcher Zustand in
einer Situation vorherrscht. Komplex bedeutet im Unterschied zu kompliziert, dass

•
Kann ich wirklich sicher sein, dass es
wahr ist?

sich etwas dem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang entzieht. Es ist nicht vorhersehbar. Neues aber braucht diese Emer-

•
Wie reagiere ich, wie fühle ich mich,
wenn ich diesen Gedanken denke?

genz, die Chance, aus dem Ungeplanten
zu entstehen. Die Unterteilung in mehrere
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• Wer wäre ich ohne diesen Gedanken?

auch selbst als dynamischen „Prozess“ und nicht
Im Richtig-Modus sind Menschen daran orientiert,

etwa als fixiert. Dieser Modus kommt dem agilen

wie etwas „richtig“ geht und wie man gewünschte

Mindset am nächsten.
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THESE 5 – UNTERNEHMENSKULTUR
Arbeitsatmosphäre wird
zum Schlüsselfaktor
Andreas Bolder

Eine gute
Unternehmenskultur
zeigt sich in
schlechten Phasen
Interview mit Andreas Bolder

Andreas Bolder: Wir befinden uns in einer

ist sinnvoll, verschiedene Touch-Points mit

Zeit großer Unwägbarkeiten. Viele Ge-

der Belegschaft zu schaffen, bei denen man

wissheiten aus der Vergangenheit gelten

regelmäßig ins Gespräch kommt. Sich Zeit

nicht mehr. Diese Entwicklung hat inzwi-

zu nehmen ist eine Form der Wertschät-

schen auch einen Namen: VUCA. Dies

zung. Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre

beschreibt die sich schnell wandelnden

kann man schon dadurch nehmen, wie

Bedingungen durch die Begriffe Volatilität,

eine Führungskraft Meetings abhält. Sind

Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität.

diese als Rapport angelegt, wird sich dar-

Auf unsere Arbeitswelt bezogen heißt das:

aus kein Austausch entwickeln. Vielmehr

Berufsprofile und Anforderungen an Mitar-

muss eine offene Feedbackkultur etabliert

beiter ändern sich in einem immer höheren

werden, Teamleistungen sollten gewürdigt

Tempo. Arbeitnehmer streben deshalb nach

und die Leistungen jedes Mitarbeiters an-

Stabilität und Verlässlichkeit. Sie suchen

erkannt werden. Neben dem Austausch

Anker. Familie und Beruf werden hier am

über Erfolge müssen Mitarbeiter aber auch

häufigsten genannt. Die Arbeitsatmosphäre

Zweifel, Sorgen und Kritisches offen aus-

sollte auf diese Bedürfnisse einzahlen und

sprechen dürfen. Ob ein Arbeitgeber eine

die allgemeine Verunsicherung kompensie-

gute Unternehmenskultur hat, merkt man

ren. Wo eine Innovation und Veränderung

erst, wenn es mal nicht so läuft.

Bei der Wahl des Arbeitgebers sind Arbeit-

die nächste jagt, muss das Umfeld ausstrah-

nehmern drei Dinge wichtig: berufliche Si-

len: Gemeinsam gelingt uns das.

lichen Benefits und ein gutes Arbeitsklima.

Aufgrund des demografischen Wandels werden Arbeitnehmer immer länger arbeiten.

cherheit, ein attraktives Gehalt mit betrieb-

Wie kann ein Arbeitgeber das transportieren?

Die ältere Generation hat mitunter andere
Vorstellungen von einer guten Arbeitsatmo-

Gerade Letzteres ist in den vergangenen
Jahren immer bedeutsamer geworden. Trotz-

Andreas Bolder: Arbeitsatmosphäre und

sphäre als die Generation Y. Wie schaffen

Andreas Bolder ist seit 2002 bei Randstad

dem rangiert es bei der Prioritätenliste von

Unternehmenskultur sind untrennbar mit-

es Unternehmen, ein Klima zu schaffen, in

Deutschland Director Group Human Resources

Unternehmen nur auf dem 9. Platz, wie die

einander verbunden. Ein gutes Arbeits-

dem sich alle wohlfühlen?

und seit 2013 als HR-Chef für die gesamte Randstad

aktuelle Studie Randstad Employer Brand

klima entsteht nicht im luftleeren Raum,

Gruppe verantwortlich. Beim Personaldienst-

Research ergeben hat (siehe Kasten). Verlie-

viele Faktoren fließen mit ein. Neben den

Andreas Bolder: In einem Unternehmen tref-

leister mit Zentrale in Eschborn sind durchschnitt-

ren Arbeitgeber damit den Wettbewerb um

Arbeitsbedingungen spielen dabei die

fen unterschiedliche Arbeitsweisen aufeinan-

lich rund 59.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon

Talente? Was kann man für eine angenehme

Führungskräfte im Unternehmen eine

der. Diese sind durch die unterschiedlichen

ca. 2.700 interne Mitarbeiter. Vor seiner beruflichen

Atmosphäre im Job tun? Brauchen Unter-

enorm wichtige Rolle. Arbeitsatmosphäre

Persönlichkeiten bedingt, aber natürlich auch

Laufbahn bei Randstad war der studierte Sozial-

nehmen einen Feel Good Manager? Darüber

geht über Empathie. Wenn ein Chef nicht

durch die verschiedenen Generationen. Je

wissenschaftler in den Bereichen Vertrieb und HR

sprachen wir mit Andreas Bolder.

zuhören kann, wird es damit nichts werden.

stärker jede Altersgruppe den Beitrag anerkennt, den die andere für den Unternehmens-

bei unterschiedlichen Konzernen tätig. Recruiting
im Zeitalter der Digitalisierung, Employer Branding

Herr Bolder, wie erklären Sie sich, dass die

sowie flexible Arbeitsmodelle gehören zu den

Bedeutung einer guten Arbeitsatmosphäre

Fokusthemen von Andreas Bolder.

unter Arbeitnehmern zugenommen hat?

Was können Führungskräfte also tun?

erfolg leistet, desto leichter wird es.

Andreas Bolder: Sie dürfen den Kontakt zu
ihren Mitarbeitern nie abreißen lassen. Es
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THESE 5 – UNTERNEHMENSKULTUR
Arbeitsatmosphäre wird zum Schlüsselfaktor
Was können Mitarbeiter aktiv zu einer guten

Einige Unternehmen gehen da weiter und

Arbeitsatmosphäre beitragen?

schaffen neue Stellen, die sich ausschließ-

hier erfolgreich als Unternehmen positio-

in einen Satz packen. Glaubhaft lässt sich

niert und darstellt, hat gute Chancen, die

das am ehesten über Testimonials transpor-

gesuchten Talente für sich zu gewinnen.

tieren, Mitarbeiter, die diese Kultur erlebbar

Unternehmenskultur kann man aber nicht

machen.

lich um das Wohl der Mitarbeiter kümmern
Andreas Bolder: Was für die Führungskraft

sollen. Braucht künftig jede Firma einen

gilt, gilt auch für die Arbeitnehmer. Empathie

Feel Good Manager?

Kriterien für die Wahl des Arbeitgebers

und gegenseitige Wertschätzung sind wichtige Eigenschaften für ein gutes Miteinander.

Andreas Bolder: Ich halte das nicht für

Die Führungskraft sollte hier Vorbild sein, die

zielführend. Arbeitsatmosphäre ist etwas

Werte müssen aber natürlich auch in den ein-

Schwankendes

zelnen Teams aktiv gelebt werden. Und eine

ness-Case, der messbar ist. Damit sugge-

gute Arbeitsatmosphäre heißt nicht, dass

riert man, dass man allein auf diese Weise

alle den ganzen Tag mit einem strahlenden

und

damit

kein

Busi-

Schlüsselfaktoren bei der Arbeitgeberwahl
Jobsicherheit

64 %

Attraktives Gehalt/Sozialleistungen

63 %

die Arbeitsatmosphäre verbessern könnte.

Angenehme Arbeitsatmosphäre

56 %

Gesicht herumlaufen. Wenn sich Mitarbeiter

Aber diese ist fester Bestandteil der Unter-

Flexible Arbeitsmodelle

45 %

mit Sorgen oder Ängsten plagen, sollten sie

nehmenskultur, die hauptsächlich von den

diese offen aussprechen und dafür aktiv den

Führungskräften getragen werden muss.

Finanzielle Stabilität des Unternehmens

40 %

Kontakt zu Kollegen oder der Führungskraft

Transparente Kommunikation, auch von

Work-Life-Balance

36 %

suchen. Das trägt viel mehr zu einer guten

schwierigen Entscheidungen, fördert maß-

Interessante Arbeitsinhalte

33 %

Arbeitsatmosphäre bei als ein Dauerlächeln.

geblich ein offenes und gutes Arbeitsklima.

Möglichkeiten zur Karriereentwicklung

32%

Ich weiß natürlich aber auch, dass es nicht
jedem Mitarbeiter leicht fällt, sich zu öffnen.

Wie wichtig ist das Thema Arbeitsatmosphäre inzwischen fürs Recruiting? Durch

Arbeitsklima ist ja häufig auch eine gefühlte

einen Satz in einer Stellenanzeige wird die

Wahrnehmung. Wie können Unternehmen

Unternehmenskultur ja noch nicht erlebbar.

Quelle: Randstad Employer Brand Research 2018

men, wie es mit dem Klima in ihrem Betrieb

Andreas Bolder: Das Employer Branding,

Was ist Arbeitnehmern wichtig, wenn sie sich für ein

Einsatz neuester Technologien, so die Studie. Dar-

bestellt ist?

also die Arbeitgebermarke, ist inzwischen

Unternehmen entscheiden? Das untersucht jährlich

aus lässt sich ableiten, in welche Richtung das Em-

der Rückenwind fürs Recruiting. Wer sich

die Studie Randstad Employer Brand Research,

ployer Branding noch optimiert werden muss. Im

Andreas Bolder: Eine Mitarbeiterbefragung

die in 26 Ländern weltweit durchgeführt wird. In

Bereich Arbeitsatmosphäre haben nach den neu-

ist da sicherlich ein gutes Mittel, um heraus-

Deutschland sind ein sicherer Arbeitsplatz, ein

esten Studienergebnissen Arbeitgeber weiterhin

zufinden, wo man steht. Das Management

attraktives Gehalt mit betrieblichen Benefits sowie

Nachholbedarf. Wegen eines schlechten Arbeitskli-

muss sich diesem Thema aktiv annehmen

ein gutes Arbeitsklima die treibenden Faktoren bei

mas allein wird aber niemand so schnell kündigen.

und das persönliche Gespräch mit den Mit-

der Wahl des Arbeitgebers, so die Ergebnisse aus

Zu den Top-5-Kündigungsgründen zählen vielmehr

arbeitern suchen. Manchmal reichen dann

2018. Das wird abgeglichen mit dem, was Unterneh-

eine zu geringe Vergütung, mangelnde Anerken-

auch kleine Schritte, um das Arbeitsklima zu

men bieten. Auf den ersten drei Plätzen rangieren

nung und begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten,

verbessern, etwa die Renovierung von Büros.

dort finanzielle Stabilität, Jobsicherheit und der

wie die Studie herausgefunden hat.

Grafik: Randstad Deutschland

einen verlässlichen Eindruck davon bekom-
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THESE 5 – UNTERNEHMENSKULTUR
Arbeitsatmosphäre wird zum Schlüsselfaktor

Wim Vos

Das Büro der
Zukunft ist leer

Unternehmen weltweit ihr Budget auf, wie

In Zukunft müssen wir Umgebungen schaf-

die Studie „Talent Trends 2018“ von Rand-

fen, in denen besonders kleine Teams aus

stad Sourceright zeigt. Sie wollen die Ar-

zwei oder drei Leuten zusammenarbeiten

beitsplatzqualität verbessern. Aber lohnt

können. Diese konzentrieren sich dann

sich der Aufwand aus unternehmerischer

auf eine bestimmte Aufgabe – ähnlich wie

Sicht? Bisher haben Arbeitnehmer ihren

ein Sportler, der eine bestimmte Leistung

Job doch auch so erledigt.

bringt. Das Umfeld muss sich flexibel daran anpassen können, so dass das Team

von Wim Vos
Das Bürodesign spielt auch eine zentrale

jederzeit über die Mittel verfügt, die es für

Ein modernes Büro ist nicht mehr nur Mittel

Rolle für angenehme Arbeitsatmosphä-

die Aufgabe braucht. Im Prinzip könnte

zum Zweck, um möglichst viele Schreib-

re. Wenn die Umgebung stimmt, fördert

ein Auftrag in einem leeren Raum begin-

tische auf möglichst wenig Raum zu stellen.

sie die Zusammenarbeit und ermöglichen

nen. Es wäre interessant zu sehen, was am

Die Büroräume und ihre Einrichtung, von der

entspanntes, produktives Arbeiten. Ein

Ende eines solchen Projektes alles in dem

Ladenfront bis zum Zuckerpäckchen, sind

gut durchdachtes Bürokonzept kann ein

Zimmer stünde. Die Einrichtung würde

Teil der Corporate Identity. Sie spielen eine

Alleinstellungsmerkmal am Jobmarkt sein,

viel über die Ziele und Arbeitsweise des

tragende Rolle für die Innen- und Außenwir-

zur Arbeitgebermarke beitragen, die Kon-

Teams verraten.

kung eines Unternehmens und helfen, sich

zentration erleichtern, motivieren und dazu

von der Konkurrenz abzugrenzen. Wenn das

führen, dass Mitarbeiter länger im Unter-

gesamte Unternehmen eine visuelle Identität

nehmen bleiben, weil sie sich wohl fühlen.

besitzt, dann hinterlässt das einen bleiben-

Der richtige Arbeitsplatz hat viele positive

Ein Arbeitsplatz muss alles bereitstellen,

den Eindruck bei Mitarbeitern und Kunden.

Effekte für die Mitarbeiter und das Unter-

was die Angestellten zum effizienten Ar-

Wim Vos kam 1987 zu Randstad in den Niederlanden,

Der erste Schritt für einen solchen Auftritt

nehmen.

beiten benötigen. Welche Funktionen wün-

um die Marketingabteilung im Design und in der

ist ein markantes, konsequentes Design in

Produktion zu unterstützen. Anfang 2000 wurde

den eigenen Büros und Filialen. Vor allem

er Internationaler Design Manager bei Randstad.

Dienstleister, die keine greifbaren Produkte

Diesen Posten bekleidet er bis heute bei Randstad

verkaufen, profitieren von solch einer starken

Aktuell sehen wir viele Büros, die Cafés

ein schönes Arbeitsumfeld, wenn das WLAN

N.V. in Amsterdam. Unter anderem bestimmt

Unternehmensmarke.

oder Wohnzimmern nachempfunden sind.

streikt oder die Stühle unbequem sind?

hat jedes Projekt für ihn. Substanz zu geben und

schen sich die Mitarbeiter und welche sind

Das Büro der Zukunft

Arbeitsatmosphäre und Bürodesign
gehen Hand in Hand

die Einrichtungen funktioniert. Was nützt

das Bedürfnis nach sozialem Kontakt zusammenzubringen. Menschen sind soziale Wesen und werden in einer Umgebung,

die Dinge zu verbessern ist sein Antrieb. Dabei
ist jedes Objekt gleich wichtig, von den Niederlas-

Das Büro trägt zur Corporate Identity bei,

die das Miteinander fördert, letztendlich

sungen bis zum einzelnen Zuckerpäckchen, weil

gleichzeitig sollte es aber auf die Bedürfnisse

immer bessere Leistungen erbringen.

alles seinen eigenen Zweck erfüllt.

der Mitarbeiter zugeschnitten sein. Die

Kreativität entsteht nicht durch die Kom-

verändern sich schnell: Arbeit wird flexibel,

munikation von Bildschirm zu Bildschirm.

Anwesenheitspflicht seltener und Projekte

Sich gegenübersitzen ist was anders. Der

immer spezieller. Um den Anforderungen

persönliche Austausch ist weniger formell

gerecht zu werden, stockt die Hälfte aller

und bietet mehr Raum für Ideen.

50

tatsächlich nötig? Das Wichtigste ist, dass

Das ist der Versuch, Komfort, Qualität und

er den Randstad Markenauftritt und damit das
Erscheinungsbild des Unternehmens. Relevanz

Funktion vor Form
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THESE 5 – UNTERNEHMENSKULTUR
Arbeitsatmosphäre wird zum Schlüsselfaktor

Eine einladende Welt, in der Menschen

portionen, Farben, Materialien und Möbel

miteinander interagieren, Kontakte knüp-

sorgfältig abgestimmt werden. Zusammen

fen und zusammenarbeiten. Das wird ge-

sollen diese Elemente unsere neuen Denk-

Selbst wenn der Kaffee nicht schmeckt,

darstellen wollen, im Einklang miteinander.

tragen von intelligenter Technologie und

und Arbeitsweisen erleichtern. Egal, ob

kann das Mitarbeiter davon ablenken, dass

Beides unter einen Hut zu bringen ist nicht

einer starken menschlichen Komponente.

dieses neue Raumkonzept nun großflächig

sie in einer ansonsten idealen Umgebung

leicht. Aber ein attraktives, anregendes

arbeiten. Diese Dinge müssen in Ordnung

Umfeld hat noch einmal viele Vorteile ge-

Ausgehend von unserer visuellen Identität

gerzone oder im kleineren Maßstab für

sein. Erst dann wenden wir uns dem Design

genüber einer Arbeitsumgebung, der die

von „Human Forward“ entsteht diese Welt,

Büros angewendet wird, das Prinzip bleibt

zu. Das Motto ist also: Funktion vor Form!

kreative Note fehlt.

indem bestimmte Raumaufteilungen, Pro-

überall bestehen: ein Empfangsbereich,

für Einzelhandelsgeschäfte in der Fußgän-

offene Arbeitsplätze, an denen die MitarAuch das Raumkonzept beruht im Grun-

Wenn die Kunst einem praktischen Zweck

beiter ihre Arbeit bestmöglich verrichten

de darauf, wie der Platz genutzt werden

dient, dann inspiriert sie das Umfeld.

können, sowie eine Reihe sorgfältig aus-

soll. Zum Beispiel kann ein kleiner Raum

Auch Farbe kann das leisten, indem sie

gewählter Elemente in der Innenarchitek-

ein guter Ort zum Telefonieren oder zum

Stimmungen erzeugt und gutes Design

tur, wie gemütliche Sitzgelegenheiten,

konzentrierten Arbeiten sein. Mit einem

kann direkten Einfluss auf die Mitarbeiter

Videobildschirme und Schulungsräume,

ganzen Team arbeitet man besser in ei-

haben, wenn es beispielswiese Ordnung

die Kunden und Kandidaten bei der Suche

nem großen Raum. Wir starten beispiels-

und Ruhe bringt. Ein Stuhl in gelungenem

nach neuen Perspektiven unterstützen.

weise immer mit einem Planogramm und

Design vermittelt zum Beispiel ein Gefühl

teilen einen Raum in verschiedene Zonen

von Qualität. Und um diese Aspekte zur

So schaffen wir ein einheitliches Bild, das

mit unterschiedlichen Funktionen ein.

Geltung zu bringen, ist Tageslicht enorm

eine Identität vermittelt. Unsere Philoso-

Wir schaffen Bereiche, um sich zu treffen

wichtig. Man sollte am besten auch in von

phie wird zur Marke und das Design beein-

und zusammenzuarbeiten und andere,

Tageslicht durchfluteten Räumen arbeiten.

flusst, wie wir arbeiten.

um alleine zu arbeiten. So kann jeder

Glas und Transparenz schaffen oft ein Ge-

selbst entscheiden, wie er arbeiten und

fühl der Großzügigkeit, der Freiheit und

wo er sitzen möchte.

der Offenheit. Wenn man in einer Umgebung arbeitet, die Qualität ausstrahlt, dann

In einem Unternehmen muss man die ver-

beeinflusst das auch die Qualität der eige-

schiedenen Arten der Arbeit koordinieren

nen Arbeit.

was nur mit regelmäßiger interner Absprache klappt. Wer es schafft, auf die Bedürf-

Human Forward

nisse aller Angestellten einzugehen, ohne
dabei Komfort und Qualität aus dem Auge

Nach diesen Vorsätzen haben wir das

zu verlieren, hat alles richtig gemacht.

Raumkonzept für unser neues Markenversprechen „Human Forward“ umgesetzt.

Design lohnt sich

In unseren Niederlassungen und Büros
wollten wir ein Gefühl des Willkommen-

Im Idealfall stehen die Funktionalität und die

seins schaffen. Sobald Sie einen Raum be-

Identität, also das, was wir als Unternehmen

treten, betreten Sie die Welt von Randstad:
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Hans Christian Bauer

Demografie ist
kein Schicksal –
der Entwicklung mit
klugen Konzepten
begegnen

zahlen zu müssen. Gleichwohl steigt die

Schon jetzt ist in vielen Branchen der Fach-

Bereitschaft vieler Menschen, auch über

kräftemangel deutlich spürbar, Unternehmen

das gesetzliche Rentenalter hinaus am

konkurrieren um die jungen Talente, um

Berufsleben aktiv teilzuhaben und länger

den Personalbedarf langfristig zu sichern.

als gesetzlich notwendig zu arbeiten. Die-

Doch diese Strategie, nur auf Nachwuchs-

se Motivation hängt jedoch stark von Ein-

kräfte zu setzen, ist zu kurz gedacht, auch

kommen und Bildungsgrad ab, so die re-

wenn sie aus betriebswirtschaftlicher Sicht

präsentative Studie. Diejenigen, die einen

Sinn macht. Mitarbeiter über 60 sind heu-

hohen Bildungsstand haben und gut ver-

te wesentlich fitter als noch vor 20 Jahren.

dienen, wollen auch im Alter den Kontakt

Ungeachtet der schrittweisen Einführung

zu den Kollegen und die sinnstiftenden

der Rente mit 67 möchten schon heute

Aufgaben nicht missen. Geringverdiener

viele Arbeitnehmer auch länger beruflich

sehen sich eher gezwungen, weiter zu ar-

tätig sein. Man darf den sinnstiftenden

beiten, um nicht zu verarmen.

Faktor einer erfüllenden Beschäftigung
nicht außer Acht lassen, ebenso den Kon-

Babyboomer hinterlassen
Lücken in Belegschaften

takt und Austausch mit den Kollegen. Wer
gesund ist und seinen Job als motivierend
empfindet, wird stärker dazu bereit sein,

von Hans Christian Bauer
In den nächsten Jahren wird der prozen-

seinem Unternehmen auch länger zur Ver-

Rente mit 70, 25-Jährige in Projektteams

tuale Anteil der älteren Bevölkerung weiter

fügung zu stehen.

mit 65-Jährigen, Stellenausschreibungen,

steigen, auch wenn sich die Geburten-

die die Generation 55+ umwerben: So

rate in der letzten Zeit wieder etwas er-

oder so ähnlich könnte die Arbeitswelt in

höht hat. Diese Entwicklung hat nicht

Zukunft aussehen. Denn nicht nur die Di-

nur Auswirkungen auf die Renten- und

gitalisierung verändert nachhaltig unseren

Sozialkassen, sondern auch auf die Ar-

Ein Arbeiten über das gesetzliche Renten-

Arbeitsmarkt, sondern auch der demogra-

beitswelt. Eine weitere Herausforderung

alter hinaus ist aber nicht in allen Branchen

Hans Christian Bauer ist Director Social Affairs

fische Wandel. Die Bevölkerung in Deutsch-

steht der Wirtschaftswelt bevor, wenn

möglich. Körperlich anstrengende Tätig-

bei Randstad Deutschland und Director der

land sieht dieser Entwicklung mit einigen

die Generation der Babyboomer in den

keiten können oftmals gar nicht länger

Randstad Akademie. Seine Karriere bei Randstad

Sorgenfalten entgegen, wie eine aktuelle

nächsten Jahren in Rente geht. Zählte

geleistet werden. Für diese Berufsgruppen

begann der Jurist im Jahr 2000. Er ist zudem im

Untersuchung (Q1 2018) des Instituts für

man in Deutschland 2015 noch 43 Millionen

muss es Lösungen geben, bei deren Ent-

Vorstand des Demographie Netzwerk e.V. ddn,

Demoskopie Allensbach im Auftrag der

Erwerbstätige, werden im Jahr 2033 nur

wicklung Wirtschaft und Politik Hand in

Mitglied im Unternehmensforum, einem Fachfo-

Bertelsmann Stiftung herausgefunden hat.

noch rund 37 Millionen Menschen arbeiten

Hand arbeiten sollten. Die Digitalisierung

rum der Wirtschaft zur Förderung der Inklusion

Fast zwei Drittel der Befragten verbinden dem-

und ihre Beiträge in die Rentenkassen

kann in diesem Fall eine Chance bieten.

schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben,

nach mit dem demografischen Wandel vor

zahlen. Dem würden dann fast 39 Millionen

Digitale Lernmethoden helfen dabei, neue

sowie der Tarifkommission und des Arbeitskrei-

allem Risiken. Nicht mal jeder Zehnte sieht

Menschen gegenüberstehen, die nicht

Qualifikationen und Fähigkeiten zu er-

ses Recht des Bundesarbeitgeberverbands der

darin Chancen für Deutschland. Die Men-

oder nicht mehr erwerbstätig sind, wie

werben, weil die Hürden niedrigschwellig

Personaldienstleister.

schen befürchten, im Alter zu verarmen,

eine Studie im Auftrag der Allianz-Versi-

sind. Mittels e-Learning oder Virtual-Reality-

länger arbeiten oder höhere Rentenbeiträge

cherung aus 2016 ergeben hat.

Brillen lassen sich heute durch einfache
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Digitalisierung hilft, Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten
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der Beschäftigten am Band erleichtern.

wird sich der Altersunterschied in Zukunft

Die Arbeitszeitgestaltung ist ebenfalls

deutlich erhöhen. Ein 24-Jähriger setzt zum

ein wichtiger Faktor, den Unternehmen

Beispiel ein Projekt gemeinsam mit einem

Anleitungen Abläufe und Prozesse erklären.

verlieren, so die Studie. Gerade diejenigen,

berücksichtigen müssen. Schicht- und

63-Jährigen um. Da können schon einmal

Grundvoraussetzung ist natürlich, dass

die schon länger im Berufsleben stehen,

Nachtarbeit können für die ältere Gene-

Welten und verschiedene Arbeitsstile auf-

die Bereitschaft da ist, sich fort- und wei-

sind darauf angewiesen, ihr Wissen auf

ration belastende Faktoren sein, deshalb

einanderprallen. Sensibilität und gegensei-

terzubilden, auch wenn man bereits viele

den neuesten Stand zu bringen, um bis

sollten hier alternative Modelle entwickelt

tiger Respekt im Umgang miteinander wer-

Jahre Berufserfahrung hat. Aber lebenslan-

zum Renteneintritt mit 65 Jahren im immer

werden, die auch längere Erholungsphasen

den zu einem wertvollen Gut, das auch von

ges Lernen gilt für jede Altersgruppe – im

schneller werdenden Arbeitsmarkt mitzu-

berücksichtigen.

einer entsprechenden Unternehmenskultur

Zeitalter der Digitalisierung mehr denn je.

halten. Nur wenige Unternehmen ziehen

Das haben auch Arbeitnehmer erkannt.

Schlüsse aus dem demografischen Wan-

Die Möglichkeit von Home-Office ist bei den

91 Prozent der Arbeitnehmer in Deutsch-

del und richten ihre Mitarbeiterstrategie

Arbeitnehmern 55+ bislang nicht weit ver-

Für Arbeitgeber bedeutet das: Sie müssen

land sind der Meinung, dass lebenslan-

auf eine älter werdende Belegschaft aus.

breitet. Nur 35 Prozent bevorzugen es, ab

künftig noch mehr unterschiedlichen Be-

ges Lernen heute ein Muss ist, wie das

Doch auf diese zu verzichten, wird sich in

und zu von zu Hause aus zu arbeiten, wie

dürfnissen Rechnung tragen. Doch diese

Randstad Arbeitsbarometer (Q3 2017) zeigt.

Zukunft kein Unternehmen mehr leisten

die Studie Randstad Arbeitsbarometer (Q1

Entwicklung bietet auch Chancen. Diversity

können, wenn es wettbewerbsfähig bleiben

2018) gezeigt hat. 53 Prozent sagen zudem,

in Belegschaften entfaltet neue Potenzia-

möchte.

dass ihr Arbeitgeber sie nicht mit den not-

le, wenn jeder seinen Erfahrungshorizont

wendigen Tools ausstattet, um Home-Of-

mit einbringen kann. Ältere und jüngere

Rahmenbedingungen für
Arbeiten im Alter schaffen

fice machen zu können. Auch hier scheinen

Arbeitnehmer ergänzen sich in der Regel

Unternehmen Nachholbedarf zu haben.

sehr gut und lernen voneinander. Dabei

Prozent der Angestellten über 45 Jahre

Arbeitgeber müssen deshalb die notwen-

bekommen von ihrem Arbeitgeber keine

digen Rahmenbedingungen schaffen. Sie

Weiterbildungen angeboten und laufen

sollten niedrigschwellige Lernangebote

Generationenübergreifendes
Arbeiten – mit Sensibilität
und Wertschätzung

Gefahr, den Anschluss im eigenen Beruf zu

bereitstellen, bei denen die Mitarbeiter

Ältere Arbeitnehmer bei
Weiterbildungen benachteiligt
Doch die Chancen auf Weiterbildung sind

getragen werden sollte.

geht es nicht nur um den Austausch von

keinesfalls gleich verteilt. Mehr als 39

Wissen, sondern auch von Lebenseinstellungen. Wir leben in einer Zeit, die von
einer unglaublichen Informations- und
Arbeitsdichte geprägt ist. Bei der Priorisie-

nicht das Gefühl haben, dass ihnen Wissen

Der demografische Wandel hat auch Aus-

rung von Aufgaben und der Strukturierung

aufoktroyiert wird, sondern bei denen sie

wirkungen auf den Führungsstil in Unter-

von Prozessen könnten die älteren Arbeit-

neue Lerninhalte „On-the-Job“ vermittelt

nehmen. Projekte werden zunehmend in

nehmer zum Beispiel im Vorteil sein und ihr

bekommen. Zudem müssen diese so auf-

gemischten Teams realisiert. Jeder leis-

Wissen weitergeben. Sie können dagegen

bereitet sein, dass sie dann abgerufen wer-

tet hier entsprechend seiner Rolle und

von der jungen Generation den Umgang

den können, wenn sie gebraucht werden.

Fähigkeiten einen Beitrag, den der Chef

mit digitalen Tools lernen.

würdigen sollte. Er wird zum Moderator
Darüber hinaus ist es erforderlich, die Ar-

der verschiedenen Altersgruppen, muss

Die Arbeitswelt und ihre Beschäftigten dürfen

beitsplätze ergonomisch so zu gestalten,

sein Team zusammenhalten und einem

nicht zwischen Demografie und Digitalisie-

dass sie einem zunehmenden Alter ange-

Generationenkonflikt entgegenwirken.

rung aufgerieben werden. Die vielzitierte
Demografie-Falle ist kein Schicksal – son-

passt werden können. Im produzierenden

56

Gewerbe zum Beispiel gibt es schon viele

Menschen arbeiten schon immer in ge-

dern man kann ihr mit klugen Konzepten

technische Hilfestellungen, die die Arbeit

mischten Teams zusammen, allerdings

begegnen.
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Rudolf Kast

misch rationalem und ethisch wünschens-

und Netze, die Kultur erzeugen und beein-

wertem Handeln geben wird. Werte gilt es

flussen. Menschen in Führungspositionen

als Führungskraft vorzuleben – sowohl bei

können Initiatoren und Vorbilder im Rahmen

der Führung einzelner Mitarbeiter wie auch

einer Kulturveränderung sein. Aufgrund der

bei der Teamarbeit. Neben vermittelnder

heutigen Verteilung von Altersstrukturen in

Sinngebung gehören hierzu die Förderung

den Unternehmen ist es besonders wichtig,

von Respekt und gegenseitiger Wertschät-

das Zusammenleben und Arbeiten der fünf

zung in der Arbeitsgruppe.

Generationen ins Blickfeld zu nehmen und

Herausforderung
Führung –
Führen in der
Mehrgenerationengesellschaft

Werteorientierung und
Unternehmenskultur

eine gute Führungskultur generationen-

von Rudolf Kast

Aus Werteorientierung folgt Wertschöp-

Charakteristika altersgemischter
Teams

hier einen Entwicklungsschwerpunkt für

fung. Wer daran zweifelt, sollte sich die

übergreifend zu setzen.

Das zukünftige Zusammenwirken verschie-

Ergebnisse der Unternehmen ansehen, die

dener Altersgruppen in der Arbeitswelt wird

ihr Wertesystem in Mitarbeiterumfragen bei

Existieren denn überhaupt besondere He-

von Vielfalt geprägt sein und neue Heraus-

den Marktforschungsinstituten Gallup oder

rausforderungen für die gleichzeitige Füh-

Inhaber der Personalmanagementberatung KAST.

forderungen in der Personalführung mit sich

Great Place To Work abfragen. Bei diesen

rung älterer und jüngerer Teammitglieder?

DIE PERSONALMANUFAKTUR. Langjähriger Leiter

bringen. Generationen-Management wird in

in Amerika und Europa marktverbreiteten

Die Zusammenarbeit von Beschäftigten

Human Resources, Mitglied der Geschäftsleitung

der Balance der verschiedenen Generationen

Umfragen schneiden Unternehmen gut ab,

unterschiedlicher Generationen ist wahr-

der SICK AG, Rechtsanwalt, Anwaltmediator, zerti-

und ihrer Zusammenarbeit nur durch eine

die mit Werten wie Glaubwürdigkeit, Fair-

lich nichts Neues. Diese hat immer schon

fizierter Coach. Spezialisiert auf Unternehmenskul-

Unternehmenskultur der Wertschätzung im

ness und Respekt eine Unternehmenskultur

stattgefunden, und die verschiedenen Ge-

tur und Führungsmanagement, strategiewirksame

sozialen Miteinander zu erreichen sein. Die

generationenübergreifend entwickeln.

nerationen haben es immer wieder aufs

Personalpolitik und die operative Umsetzung.

junge Mitarbeiter-Generation wächst mit der

Vorsitzender des Vorstands des Demographie

Globalisierung auf und stellt sich mehr denn

In guten, gewachsenen Unternehmenskul-

gute Ergebnisse zu erzielen. Stimmt das

Netzwerk e.V., Themenbotschafter Wissen und

je die Wertefrage. Oftmals stellt sie beim Be-

turen gelingen Veränderungen aufgrund

immer noch oder haben wir aktuell eine

Kompetenz von INQA, der Initiative Neue Quali-

rufseinstieg fest, dass Werte, die ihr persönlich

von Kontinuität und Vertrauen. Hier zeigt

Situation, die eine andere Bewertung und

tät für Arbeit des Bundesministeriums für Arbeit

wichtig sind, wie beispielsweise Glaubwürdig-

sich die besondere Rolle und Verantwor-

Herangehensweise erfordert?

und Soziales, Mitglied des Fachbeirates der Per-

keit, Vertrauen oder Respekt, in vielen Unter-

tung von Führungskräften. Sie haben die

sonalwirtschaft, Lehrbeauftragter an der Dualen

nehmen nicht durchgängig gelebt werden.

Aufgabe, die Einhaltung der Regeln und

Hochschule in Heilbronn im Master-Studiengang

Eine Marktwirtschaft und eine demokratische

Bedingungen zu überprüfen, zu würdigen,

Personalmanagement .

Gesellschaft funktionieren jedoch nicht ohne

zu sanktionieren und vor allem: vorzuleben.

gelebte Werte, insbesondere nicht ohne Ver-

Die Führungskraft wird zum Rollenmodell

In der Tat haben wir derzeit fünf verschie-

Vielfacher Fachautor und Vortragsredner zu den

trauen. Mehr und mehr erkennen Unterneh-

für ihre unmittelbaren Mitarbeiter und zum

dene Generationen im Unternehmen, die

Themen Demografie, Führung, Lebenslanges Ler-

men, dass werteorientiertes Handeln auf lan-

Vorbild im eigentlichen Sinne. Nicht eine

noch nie mit so unterschiedlichen Wert-

nen, Agile Strukturen, Intergenerative Zusammen-

ge Sicht ökonomische Vorteile bietet, auch

einzelne Führungsperson erzeugt oder ver-

vorstellungen in Bezug auf den Wert und

arbeit, Gesundheit und Vergütungsmanagement.

wenn es kurzfristig im Unternehmensalltag

ändert Kultur. In diesem Sinne ist die Kultur

die Gestaltung von Arbeit miteinander aus-

immer wieder Zielkonflikte zwischen ökono-

keineswegs „machbar“. Es sind Gruppen

kommen mussten.
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Neue verstanden, miteinander gemeinsame

Heterogene Belegschaften
in Deutschland
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erst noch finden. Dies verdeutlicht etwa

ihre Loyalität dem Unternehmen gegen-

der Sinnspruch: „Ingenieur ist man nicht,

über von der Möglichkeit abhängig, die-

wenn man von der Hochschule kommt.

se Ansprüche eingelöst zu bekommen.

ihre praktische Intelligenz, ihre Expertise

Zum Ingenieur wird man erst im Betrieb“.

Der Eintritt in ein Unternehmen ist für sie

und ihre Arbeitsökonomie. Anders als die

Jüngere Mitarbeiter wissen viel und ha-

zunächst, aufgrund von Einstellungsprak-

jüngeren Arbeitsgenerationen haben die

ben eine Menge Ideen. Sie verfügen aber

tiken oft nicht ganz freiwillig, ein Eintritt

Die Nachkriegsgeneration und die Baby

Angehörigen dieser Generationen die Fa-

noch kaum über das Know-how ihr theore-

auf Zeit, den sie dann auf Dauer stellen,

Boomer sind tendenziell durch Werte wie

milienphase in der Regel hinter sich und

tisches Wissen im Betrieb wirksam werden

wenn ihre Erwartungen erfüllt werden.

etwa Pflichtbewusstsein, starke Berufs-

müssen sich auch nicht mehr beweisen.

zu lassen.

Nachkriegsgeneration
und Baby Boomer

Generation X

orientierung, Kollegialität, Sicherheitsdenken und der Suche nach Beständigkeit

Generation Y und Z

Zu den Stärken der Jüngeren zählen ihre
große Lernfähigkeit, ihre Flexibilität, ihre

Zwischen diesen beiden Generationen

Träger des betrieblichen Erfahrungswis-

Diese Werte und Einstellungen erfahren

Dynamik, ihre Offenheit und ihr Verände-

finden wir die Generation X oder „Golf“,

sens (Kontextwissen), eines historisch

eine Relativierung durch die Angehörigen

rungsdrang. In gewisser Weise sind sie

auch mittlere oder reife Generation ge-

verbürgten Fachwissens und des erfah-

der „Internetgenerationen“ Y und Z. Hier

für den Betrieb noch „formbar“. Leider

nannt. Diese verfügt über spezialisiertes

rungsgeleiteten Arbeitens. Sie verkörpern

können wir aus Sicht der Praxis zwar auch

wird dies durch den Missbrauch fehlge-

oder breites theoretisches Wissen sowie

in den Zeiten des permanenten Wandels

eine hohe Leistungsbereitschaft feststellen,

steuerter Arbeitsangebote, etwa durch

über vertiefte und detaillierte Kenntnisse

die Kontinuität im Unternehmen und die

gleichermaßen erleben wir aber klare For-

schlecht bezahlte Praktika, auch ent-

(Expertenwissen) und die Fähigkeit, diese

Vertrautheit mit den Dingen, auf die es

derungen nach Spaß, Perspektiven und

sprechend genutzt. Mehr als frühere Ar-

praktisch umzusetzen. Sie ist in der Lage,

letztlich ankommt: herkömmliche soziale

Sinnhaftigkeit im Berufsleben. Die Genera-

beitsgenerationen haben sie die bereits

Probleme sowohl zu durchdringen, als

Netzwerke, Arbeitsgeheimnisse, Prozesse

tionen Y und Z sind einerseits an gemein-

erwähnten Ansprüche an eine befriedi-

auch diese selbständig zu lösen. Sie hat

und Schnittstellen.

samen Zielen orientiert, beispielsweise

gende und erfüllende Arbeit. Sie machen

ein

geprägt. Diese beiden Generationen sind

professionelles

Selbstverständnis,

beruflichen

sucht die Herausforderung im Beruf und

Die Veränderungsbereitschaft innerhalb

Umfeld zu bilden, die oft durch Projektein-

will sich beweisen und bewähren. Sie ist

der älteren Generationen ist in der Regel

sätze gekennzeichnet sind und hohe Kol-

einerseits das „Handlungs- und Energie-

geringer ausgeprägt als bei den jüngeren

legialität und Teamorientierung erfordern.

zentrum“ im Betrieb, andererseits aber

Kohorten. Der radikale Wechsel von Ar-

Andererseits spielen die Tendenz zur Auto-

auch die am meisten belastete und be-

beitsweisen und Handlungsstilen gelingt

nomie und der Wunsch nach Nischen zum

anspruchte Gruppe. Sie hat den häufig

weniger. Dafür stellen sie entschiedener

Verschnaufen eine große Rolle. Dies muss

entgrenzten Anforderungen des moder-

die Nutzenfrage, denken die Projekte

vereinbar sein mit dem Wunsch nach he-

nen Arbeitslebens zu genügen und muss

„mehr vom Ende her“ und haben mach-

rausfordernden, neigungsgerechten Auf-

versuchen, den lebensweltlichen Ansprü-

bare Lösungen im Blick. Die mit zuneh-

gaben und der Möglichkeit lebenslangen

chen der Partner, Kinder und Familien ge-

mendem Alter inter-individuell ganz un-

Lernens. Die jüngeren Mitarbeiter sind auf-

recht zu werden. Beruflich geraten die An-

terschiedlichen eintretenden, möglichen

grund ihrer Ausbildung einerseits im Besitz

gehörigen der Generation X häufig in eine

körperlichen Einschränkungen und Einbußen

neuen theoretischen Wissens. Sie beherr-

so genannte Midlife-Crisis, in der sie sich

im kognitiven Bereich (zum Beispiel bei

schen neue Arbeitstechniken, bringen also

fragen, ob sie den eingeschlagenen Weg

der Schnelligkeit der Verarbeitung neuer

innovatives Potential mit. Andererseits

so weitergehen oder neue Ziele anstreben

Informationen) kompensieren sie durch

müssen sie ihre Arbeitsrolle im Betrieb

wollen.

Zweckgemeinschaften
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Führung der
Mehrgenerationenbelegschaft

Arbeitsbezogene Identität schaffen

Die arbeitsbezogene Identität überlagert
andere Subidentitäten. Dies kann das

Die Führungskraft sollte die jeweilige

Altersthema sein, so dass es von den Betei-

spektrum und stellt insbesondere Anforde-

Motivationslage des Mitarbeiters kennen

ligten nicht mehr als wichtig empfunden

rungen an die Schärfung der interperso-

und auch die Basis für das individuelle

wird, wer welches Alter hat. Gleiches gilt

nellen Rolle von Führungskräften.

Engagement. Dies ist die Voraussetzung

in Konstellationen, in denen Frauen und

zur Herstellung einer arbeitsbezogenen

Männer zusammenarbeiten oder Beschäf-

rufsleben einsteigen, sind Führungskräfte

Bei der Umsetzung der erforderlichen

Identität des Beschäftigten, für ihn selbst

tigte unterschiedlicher sozialer oder ethni-

als Vorbilder wichtig. Dies erkennen viele

Management-Kompetenzen in konkretes

und das Team. In diesem Kontext sollte

scher Herkunft. In einem auf diese Art und

Unternehmen und bilden ihre Führungs-

Handeln sind vor allem drei zentrale Hand-

sich zur Lösung jede Führungskraft die

Weise sich entwickelnden Führungsklima

kräfte zunehmend als Mentoren aus. Ein

lungs- beziehungsweise Gestaltungsfelder

folgenden Fragen stellen:

kann die Führungskraft das ganze Team

Mentor fungiert als Ratgeber, Begleiter,

erfolgskritisch:

Gerade für Nachwuchskräfte, die ins Be-

Vorbild, Netzwerkpartner und Türöffner in
der Organisation. Er vermittelt den Einsteigern (Mentees) die Firmenkultur, die Unter-

Wertschätzung für
Diversität entwickeln

womöglich

begeistern.

Die

eigene soziale Identität ist zwar wichtig,

und welche Ziele, Anforderungen und

aber im Arbeitsprozess wird diese zum Teil

Erwartungen

der Gruppenidentität.

hat

jedes

individuelle

Teammitglied?

nehmenssprache und gibt wertvolle Tipps

emotional

a) 
Wie setzt sich mein Team zusammen

Fazit

für die Personalentwicklung und für den

Zunächst ist die Schaffung einer kollektiven

weiteren Weg im Unternehmen. Mit seinen

Identität, also der Anpassung der Werte

b) Wie gehe ich auf die Bedürfnisse jedes in-

Erfahrungen in Management und Führung

und Einstellungen des Unternehmens auf

dividuellen Teammitgliedes (zum Beispiel

Die Mehr-Generationengesellschaft wird

hilft er, Fehler zu vermeiden und die Per-

die Mehr-Generationenbelegschaft, not-

Arbeitszeitflexibilität, Zielerreichung und

für die Arbeitgeber, aber auch für die Be-

sönlichkeit weiter zu fördern. Gleichzeitig

wendig. Hierzu muss die Führungskraft

Karriereentwicklung und Ähnliches) ein?

schäftigten, Herausforderungen und neue

lernt die Führungskraft viel über wirksame

lernen, unterschiedliche Fähigkeiten ver-

Führung – beispielsweise wie sie ihre Er-

schiedener Altersgruppen wertzuschätzen

c) Was können typische, generationenbe-

Heute ist noch nicht voraussehbar, wie

fahrungen am besten weitergeben kann.

(Diversitätsperspektive). Es geht darum,

dingte Problemfelder und Konfliktherde

die Generationen Y und Z sich auf Dauer

Führungsinstrumente wie Fragetechniken,

die Stärken aller zur Entfaltung zu bringen.

sein und wie kann ich damit umgehen?

in das Erwerbsleben integrieren werden.

Erkundung von Handlungsmotiven, Wei-

Dies bedeutet, offen an die Mitarbeiter

tergabe von Erfahrungen über Storytelling

heranzugehen und die unterschiedlichen

d) 
Wie schaffe ich ein Betriebsklima, in

diesen Generationen ist hoch, weil sie sich

oder das Erteilen von Feedback werden so

Kompetenzen der jüngeren und älteren

dem jeder die Stärken des anderen

aufgrund der Knappheit am Arbeitsmarkt

bei der Führungskraft weiter entwickelt.

Kollegen herauszuarbeiten. Führungskräf-

schätzt und die Schwächen toleriert be-

ihrer multiplen Optionen im beruflichen

Gerade im Mentoring beweist sich eine ur-

te sollten ferner in ihren Verantwortungs-

ziehungsweise ausbügelt?

Umfeld bewusst sind. Zudem treten sie im

alte Führungsregel: „Wer Menschen führen

bereichen die Mitarbeiter-Qualifikationen

will, muss hinter ihnen gehen“ (Laotse).

so offen wie möglich besprechen, um

Gerade aus diesen Fragestellungen, die in

den und Werkzeuge der Führung mit sich

die unterschiedlichen Fähigkeiten an die

Richtung einer herausfordernden Lösung

bringt. Klassische Anreizsysteme, wie etwa

Oberfläche zu bringen und für alle Team-

formuliert sind, wird deutlich, wie bedeu-

Firmenwagen und Statussymbole ganz ge-

mitglieder sichtbar zu machen. Dies hilft

tend die Herstellung einer arbeitsbezogenen

nerell, verlieren an Wert und wertebasierte

allen Beteiligten, Wertschätzung zu ent-

Identität wird. Alle Beschäftigten identi-

Führung wird umso wichtiger. Es wird Zeit,

Die Führung einer Mehr-Generationenbe-

wickeln sowie ihren gemeinsamen Einsatz

fizieren sich mit ihrem gemeinsamen Ziel

dass wir unsere Führungskultur so schnell

legschaft umfasst ein breites Aufgaben-

zielorientierter zu planen und umzusetzen.

und den daraus resultierenden Aufgaben.

wie möglich darauf vorbereiten.

Gestaltungsfelder und
Handlungsansätze
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Chancen in der Zusammenarbeit bringen.

Der Respekt deutscher Personalchefs vor

Alltag fordernd(er) auf, was andere Metho-

63

THESE 7 – LERNKULTUR
Bereitschaft zur Weiterbildung
entscheidet über Erfolg

Schon in den 80er Jahren hat Bob Eichinger
am Center for Creative Leadership in den

Unternehmen haben
Dringlichkeit noch nicht erkannt

USA das 70-20-10-Modell entwickelt. Damals wurden 191 Führungskräfte befragt,

Unternehmen begegnen der Digitalisierung

wo und wie sie ihre Lektionen (am besten)

mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen.

gelernt hatten. Dabei kam heraus: 70 Prozent

Insgesamt sehen 90 Prozent der Perso-

des Know-hows hatten sie gelernt, indem

nalleiter Neueinstellungen als wichtiges

sie es im Job getan haben, 20 Prozent des

Doreen Mandler-Loh

Bildung 4.0 – Die
richtige Mischung
ist entscheidend

Wissens stammte von Kollegen und nur
10 Prozent kamen aus Kursen und Lehr-

Dr. Christoph Kahlenberg

materialien.

Wissen hat ein immer kürzeres
Verfallsdatum

von Doreen Mandler-Loh und
Dr. Christoph Kahlenberg

Was sich in den letzten Jahren mit der Digitalisierung geändert hat, ist die Intensität,

Haben Sie heute schon etwas Neues ge-

mit der das Lernen an Bedeutung zuge-

lernt? Mit Sicherheit. Es vergeht kein Tag,

nommen hat. In immer kürzerer Zeit verän-

an dem wir nicht neues Wissen aufneh-

dert sich die Arbeitswelt, eine Technologie-

men, wir verbuchen es nur nicht unter

Innovation jagt die nächste. Kaum hat man

„Lernen“.

sich mit einem neuen System vertraut gemacht, steht schon das nächste Update

Lebenslanges Lernen ist zu dem Schlag-

vor der Tür. Wissen hat damit ein immer

wort geworden, wenn es darum geht,

kürzeres Verfallsdatum. Daran müssen sich

Doreen Mandler-Loh hat Romanistik, Linguistik

Mitarbeiter fit für die Anforderungen der

neue Lernkonzepte anpassen.

und BWL studiert und arbeitete anschließend

digitalisierten Arbeitswelt zu machen. Der

bei namhaften Unternehmen im Bereich Recru-

inflationäre Gebrauch lässt inzwischen

Jedes zweite Unternehmen ist laut Rand-

promovierte im Bereich Medienwissenschaft.

iting und Personalentwicklung. In der Randstad

aber manche schon die Augen verdrehen,

stad-ifo-Personalleiterbefragung (Q2 2017)

Seine berufliche Laufbahn begann er im Vertrieb

Business-School ist sie seit 2006 tätig, zunächst

wenn sie dieses Wort nur hören. Dabei sind

schon jetzt stark von der Digitalisierung

eines großen deutschen Versicherungskonzerns.

als Business Trainer, dann Project Manager Lear-

der Begriff und die Anforderungen, die

betroffen. Gleichzeitig sind knapp 40 Pro-

1998 kam er zu Randstad und war dort über zehn

ning & Development sowie als Expert Learning &

dahinter stehen, nicht neu. Auch vor 20

zent der Personalleiter der Meinung, dass

Jahre als Niederlassungsleiter in Trier, Wittlich und

Development. Seit 2016 leitet sie die Randstad

Jahren war ein Arbeitnehmer nach seinem

ihre Angestellten weniger gut bis schlecht

Koblenz tätig. Seit 2008 ist er Leiter der Randstad

Business-School, die sich mit der Aus- und Wei-

Abschluss nicht fertig mit der Wissensauf-

auf die neuen Anforderungen vorbereitet

Akademie, die kontinuierlich Weiterbildungs- und

terbildung der internen Mitarbeiter beschäftigt.

nahme. Vielmehr hat er im Job seine Fähig-

sind. Die Bedeutung von Weiterbildung

Qualifizierungsangebote für die Mitarbeiter im

keiten kontinuierlich erweitert, nur hat er

wird dabei häufig noch von Unternehmen

Kundeneinsatz entwickelt.

es vielleicht nicht direkt als Lernen wahr-

unterschätzt. Dabei ist sie eine Investition,

genommen.

die sich auszahlt.
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Dr.

Christoph

Kahlenberg

studierte

Politik-

wissenschaft, Geschichte und Philosophie und
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Viele Unternehmen haben auch schon
Learning

Management

Systeme

ein-

geführt. Diese kann man als große LernInstrument an, um die gestiegenen Anfor-

diese nicht nur als Pflichtaufgabe empfin-

plattform verstehen, auf der Angebote

derungen zu meistern. Weiterbildungen

den, sondern mit Spaß und Motivation an

gebündelt sind. Führungskräfte können

bewerten dagegen nur 58 Prozent als

die Sache herangehen?

Lernpläne erstellen, zudem gibt es virtuelle
Gruppenräume, in denen Teilnehmer Best

wichtig. Das hat die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung aus Q2 2017 ergeben, die
Randstad in Zusammenarbeit mit dem

e-Learning für flexibles und
selbstbestimmtes Lernen

ifo-Institut entwickelt hat. Vierteljährlich

Practices austauschen können.

e.V. (DGB / VHS Berlin – Brandenburg, KES
Bildung und E-Government) entwickelt.

Videobasierte Trainingsgeschichten
aus dem Joballtag durchlaufen

Die Auswahl der relevanten Arbeitshandlungen wurde von betrieblichen Akteuren

werden mehr als 1.000 Personalleiter be-

Wissen sollte für die Mitarbeiter zuneh-

fragt, unter anderem zu der langfristigen

mend flexibel und mobil zur Verfügung

Bedeutung und Funktion von Flexibilisie-

stehen. Zum Beispiel bietet e-Learning die

Spielerisch an komplexe Prozesse heran-

Maße am Lernstoff des jeweiligen Ausbil-

rung im Personaleinsatz, aber auch zu an-

Möglichkeit, immer am Ball zu bleiben.

führen, auch unter dem Begriff “Gamifi-

dungsberufs.

deren aktuellen Personalthemen.

Die angebotenen Online-Kurse sind meist

cation” genannt, wird immer wichtiger.

in verschiedene Lerneinheiten unterteilt.

Lernen muss Spaß machen, sonst findet

Der Lernende entscheidet selbst, wann

es nicht statt. Das leisten auch Bewegt-

und wo er welche Einheiten durchnehmen

bildangebote, die Randstad etwa zur

Bereitschaft zur Weiterbildung
ist bei Arbeitnehmern groß

begleitet und orientiert sich in hohem

Blended Learning für mehr
Nachhaltigkeit

möchte. Randstad bietet zum Beispiel ein

Weiterbildung seiner Mitarbeiter einsetzt.

Digitale und flexible Lernanwendungen

Arbeitnehmer haben die Dringlichkeit

umfangreiches e-Learning-Angebot. Allein

So vermitteln zum Beispiel videobasierte

bedeuten aber auch, dass der Lernende

von Weiterbildungen bereits erkannt.

2017 haben Mitarbeiter über 3.000 On-

Schulungseinheiten gezielt Grundkom-

mehr Selbstverantwortung hat. Ein aktives

60 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland

line-Kurse gebucht. Das Angebot reicht

petenzen für die Arbeitswelt. Die Teilneh-

Lernmanagement ist notwendig und auch

sind überzeugt, dass für die kommenden

von Kursen zur IT-Anwendung über Spra-

mer durchlaufen jeweils eine realistische

viel Selbstdisziplin, sich kontinuierlich

Herausforderungen spezielle Fähigkeiten

chen und Wirtschaft bis hin zu technischen

Geschichte aus dem Joballtag. Dabei

Wissen anzueignen. Die Tools können

notwendig sind, über die ihre Teams und

Schulungen. Aber auch Seminare, die Soft

lernen sie das Unternehmen kennen und

nur den Anreiz und die bestmögliche Ba-

Kollegen momentan noch nicht verfügen

Skills vermitteln, werden angeboten.

unterstützen ihre virtuellen Kollegen beim

sis dafür bieten. Dafür müssen sie aber

Lösen verschiedener Aufgaben.

attraktiv gestaltet sein. Das so genannte

und die sie erlernen müssen (Randstad

Blended Learning – die Kombination von

Arbeitsbarometer Q4/2016).
In der Simulation für Logistik wird der

unterschiedlichen Methoden und Medien

Die Bereitschaft dafür ist groß. 41 Prozent

Lernende in die Rolle des Lagermitarbeiters

– wird für Beschäftigte immer interessanter.

der Befragten wären bereit, umzuschulen

versetzt. Anhand des interaktiven, video-

Digitale Tools und klassische Angebote er-

oder sich weiterzubilden, wenn sie damit

und webbasierten Trainings lernt der

gänzen sich, um die Wissensvermittlung

ihren Job sichern und danach das glei-

Teilnehmer in insgesamt vier Modulen

möglichst nachhaltig zu gestalten.

che oder mehr verdienen würden (Studie

den Arbeitsablauf in den Bereichen Ware-

Randstad Employer Brand Research 2017).

nannahme, Kommissionierung, Bürotätig-

Neue Inhalte, die auf einer zweitägigen

keiten und Warenausgang anhand spie-

Präsenzveranstaltung

Doch wie funktioniert Lernen? Welche An-

lerischer Elemente kennen. Das e-Video

den, sind nach kurzer Zeit schnell wieder

gebote braucht es, damit Arbeitnehmer

Logistik wurde vom ARBEIT und LEBEN

verpufft, wenn sie nicht wiederholt bzw.
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vermittelt

wur-
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Hilfreich ist es auch, sich feste Lernzeiten

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein,

und Lernorte zu setzen. Das theoretische

den Arbeitnehmern im Joballtag Freiräu-

Wissen soll dann kontinuierlich in der Pra-

me fürs Lernen zu schaffen. Das setzt

xis angewendet werden.

voraus, dass das Thema fest in der Unter-

regelmäßig angewendet werden. Rand-

Weiterbildungsangebote im Betrieb oder

stad setzt bei der Weiterbildung der inter-

der Arbeitgeber fördert Maßnahmen. Die

nen Kollegen auf ein mehrstufiges Modell.

Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten,

Vor einer neuen Fortbildungseinheit be-

selbstständig und ortsunabhängig zu ler-

kommen die Teilnehmer Vorbereitungsauf-

nen. Das hat viel Vorteile, erfordert aber

Führungskräfte nehmen beim Thema Ler-

sind in gewisser Hinsicht auch Lerncoa-

gaben, die sie absolvieren müssen. In der

auch eine strukturierte Vorgehensweise.

nen eine Vorbildfunktion ein. Sie sollten

ches, die die Mitarbeiter begleiten und

Präsenzveranstaltung werden die Inhalte

Welches Ziel soll mit einer Weiterbildung

Weiterbildung und Qualifizierung aktiv

auch Übungsraum schaffen, damit das

dann vertieft, auch im Rahmen von Ein-

erreicht werden? Welcher Nutzen soll

fördern und ihre Mitarbeiter dazu moti-

Gelernte angewendet werden kann.

zelcoachings. Die Lerninhalte sind zudem

daraus gezogen werden? Danach richtet

vieren. Dazu gehört auch, Lernerfolge

digital verfügbar, damit die Teilnehmer sie

sich die Auswahl des entsprechendes

durch Lob und Anerkennung zu würdigen.

im Berufsalltag jederzeit abrufen können.

Kurses beziehungsweise Trainings. Für die

nehmenskultur etabliert wird. Dabei kann

Tipps für Führungskräfte

es schon helfen, wenn offen darüber kommuniziert wird und das regelmäßig. Chefs

Lernen lohnt sich, für beide Seiten!

eigene Selbstdisziplin hilft es, sich einen
Die Kombination aus digitalen und per-

Lernplan zu erstellen und sich Zwischen-

sönlichen Trainings erhöht die Chancen,

ziele zu setzen. Das hält die Motivation

dass das Gelernte auch in die Praxis

hoch und man kann sich nach Etappen-

transportiert wird. Online-Tools können

Erfolgen belohnen.

Präsenztermine nicht ersetzen, aber sie
schaffen Freiräume, damit bei Veranstaltungen und Seminaren vor Ort Inhalte
vertieft und ausgebaut werden können.
Davon profitieren Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen.

Tipps für Lernende
Die Bereitschaft, neues Wissen zu erlernen,
bildet die Basis für jeden Lernerfolg. Hört
sich simpel an, aber die eigene Motivation sollte ernsthaft überprüft werden.
Nur wenn ich offen für Neues und bereit
bin, an mir selbst zu arbeiten, kann ich
Inhalte effektiv aufnehmen. Mitarbeiter sollten sich auch nicht davor scheuen, das Thema mit ihrer Führungskraft
zu besprechen. Oftmals gibt es eigene
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Prof. Dr. Tobias Kollmann

Weiterbildung als
Schlüssel für die
digitale Transformation
von Prof. Dr. Tobias Kollmann

Anteil mit 47 Prozent nach wie vor zu gering.

•
70 Prozent der „Digital Natives“ können

Gerade einmal eine Schulnote von 3,8 (aus-

sich nicht vorstellen, für ein Startup der

reichend) geben sich die Deutschen vor die-

Digitalen Wirtschaft zu arbeiten oder gar

sem Hintergrund laut einer Bitkom-Umfrage

selbst eines zu gründen (77 Prozent).

für ihre eigene Digitalkompetenz im Schnitt
und diese Note fällt selbst bei der jüngeren

•
Nur 30-40 Prozent der Arbeitnehmer

Altersgruppe von 14-29 Jahren mit 3,2 (be-

bezeichnen die Führungskräfte in ihrem

friedigend) nur geringfügig besser aus. Vor

Unternehmen als kompetent in Sachen

diesem Hintergrund verwundern auch die

„Digitalisierung“.

Ergebnisse einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

• Mit 60 Prozent gaben die Führungskräfte

Die enormen Auswirkungen der digitalen

(BMBF) nicht, die zeigen, dass rund 80

umgekehrt den „Mangel an qualifizierten

Transformation auf Wirtschaft und Gesell-

Prozent aller Arbeitnehmer grundsätzlich

Mitarbeitern für die digitale Transformation“

schaft und die massive mediale und politische

Angst vor der Digitalisierung haben und die

als größtes Problem an.

Aufmerksamkeit haben dafür gesorgt, dass

Auswirkungen auf den eigenen Arbeitsplatz

das Thema heute auch bei uns in Deutsch-

nicht einschätzen können.

• 2016 gab es keinen einzigen Chief Digital
Officer (CDO) in einem Vorstand der

land nun wirklich in allen Köpfen ist. Dieser
Schritt wäre also schon einmal geschafft. Die

Ergebnis: Geringe digitale Kenntnisse von

DAX30-Unternehmen! Nur 36 Prozent hat-

entscheidende Frage wird nun aber sein, ob

Mitarbeitern entwickeln sich zum Problem

ten einen unterhalb der Vorstandsebene.

die Köpfe überhaupt das Thema aufnehmen

für die deutsche Wirtschaft. Das ist wohl

und verarbeiten können. Werden wir aus der

auch ein Grund, warum Deutschland in dem

•
Nur 10 von 468 Aufsichtsräten der

Aktivierung heraus auch die Umsetzung in

vom IMD erstmals erstellten Ranking zur

DAX30-Unternehmen hatten 2016 digitale

Handlungen vornehmen und die elektroni-

digitalen Wettbewerbsstärke als Europas

Kompetenzen aufgrund von Ausbildung

schen Geschäftsmodelle und -prozesse auch

größte Volkswirtschaft lediglich auf Rang 17

oder Erfahrung.

Prof. Dr. Tobias Kollmann ist Inhaber des Lehr-

wirklich anpacken und umsetzen und damit

zu finden ist. Das ist ferner ein Grund, wa-

stuhls für E-Business und E-Entrepreneurship an

die alten, gewohnten Geschäftsroutinen ver-

rum es an der Bereitschaft zu einem ech-

Was bleibt, ist eine digitale Unsicherheit

der Universität Duisburg-Essen. Seit 1996 befasst

lassen? Zahlreiche Studien beantworten die-

ten digitalen Wandel immer noch mangelt.

bei den handelnden Akteuren und Unsi-

er sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen

se Frage im Moment mit einem klaren Nein!

Digitalisierung ist leider nicht einfach nur

cherheit führt zu Online-Herdentrieb statt

ein „technischer Knopf“ in einem EDV- oder

Digital Leadership, zu Imitation statt Inno-

IT-System, der einfach so gedrückt werden

vation, zu Industrie 4.0 statt Revolution 4.0.

kann. Benötigt wird ein „evolutionärer Kopf“,

Und so wird weiterhin zaghaft nach ersten

der das digitale Wissen rund um die neuen

digitalen Projekten gesucht, welche die

rund um die Themen Internet, E-Business und
E-Commerce. Innerhalb der Forschung konzentriert er sich hier insbesondere auf das Thema

Digitalkompetenz der Deutschen:
Schulnote 3,8

„E-Entrepreneurship“ und damit auf alle Fragen
rund um die Unternehmensgründung und -ent-

Nur ein knappes Drittel der Belegschaften in

elektronischen Geschäftsmodelle und -pro-

generellen Routinen eines Unternehmens

wicklung in der Net Economy. Für sein besonde-

den Unternehmen hat laut der Studie „Digi-

zesse hat. Und diese digitalen Köpfe sind

zwar beschleunigen, aber nicht elementar

res Lehr- und Förderkonzept in diesem Bereich

tal Leadership 2017“ einen guten oder sehr

Mangelware! Zahlreiche Untersuchungen

umkrempeln. Eine „Digitalisierung Light“

erhielt er den UNESCO Entrepreneurship Award

guten Überblick in diesen „digitalen Dingen“.

in dem Buch „Deutschland 4.0“ und der

mit bestenfalls inkrementellen Verbesse-

„Entrepreneurial Thinking and Acting“.

Aber auch im Top-Management sowie in der

Universität Duisburg-Essen belegen diese

rungen statt disruptiven Veränderungen

zweiten und dritten Führungsebene ist der

Aussage:

steht auf dem Management-Plan. Doch wo
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eigenen IT-Kenntnisse zu verbessern, ist nur

zugehörigen Wissens mit den passenden

für 17 Prozent der Befragten ein Ziel für das

Verhaltensänderungen im betreffenden

kommende Jahr. Lediglich für 10 Prozent

Unternehmen. Es ist vollkommen klar, dass

Erfahrungswissen nicht mehr funktioniert,

Die Antwort kann vor diesem Hintergrund

der deutschen Arbeitnehmer gehört der

es in Zukunft einen Dreiklang für berufliche

die Geschwindigkeit der Digitalisierung

nur im Wissen und der zugehörigen digi-

Aufbau von Digitalkompetenz zu den be-

Qualifikationen geben wird: Fachkompe-

einem keine Zeit lässt und man eher eine

talen Kompetenz liegen und deswegen

ruflichen Vorsätzen für das laufende Jahr.

tenz, Sozialkompetenz und eben Digital-

Erkundung statt einer Erhaltung braucht,

ist die persönliche Weiterbildung für das

Dabei suchen Arbeitgeber händeringend

kompetenz. Da die Arbeitgeber aber nicht

da scheitert es an einem einfachen Aspekt:

Thema Digitalisierung, E-Business und

nach Fachleuten zur Bewältigung der di-

darauf bauen können, dass diese Digital-

Wissen, wie es geht!

E-Entrepreneurship wichtiger denn je. Da

gitalen Transformation in ihrem Unterneh-

kompetenz schnell genug aus den Ausbil-

die Ausbildungssysteme aber nicht genug

men.“ Diese digitale Karrieremüdigkeit hat

dungssystemen nachwachsen wird, muss

„digitale Köpfe“ produzieren, kommen wir

Folgen für die Unternehmen – etwa, dass sie

man in diesem Bereich investieren. Umge-

nicht darum herum, alle vorhandenen Mit-

beim digitalen Wandel nicht automatisch

kehrt können die Arbeitnehmer nicht damit

arbeiter und Manager aus allen Führungs-

darauf zählen können, dass die Mitarbeiter

rechnen, dass sie ohne den nachträglichen

Niemand hat uns auf die Digitale Revolution

etagen wieder auf die „digitale Schulbank“

sich selbst weiterqualifizieren. Dabei ist das

Aufbau einer Digitalkompetenz von den

vorbereitet. Weder die Schulen oder Hoch-

zu holen. Und das nicht als Straf-Aktion,

Thema „Weiterbildung“ auch aus der Sicht

Auswirkungen der digitalen Transformati-

schulen, noch die berufliche Weiterbildung.

sondern als Chancen-Option. Angebote

der Arbeitnehmer ein lohnendes Unterfan-

on an ihrem Arbeitsplatz, bis hin zu einem

Wir wissen einfach nicht, was es bedeutet,

wie beispielsweise den berufsbegleitenden

gen, denn es beflügelt laut Studie „Weiter-

Verlust eines solchen, verschont bleiben

einen elektronischen Mehrwert im Netz auf-

Zertifikatskurs zum „E-Business-Manager“

bildungstrends in Deutschland 2018“ die

werden. Eigentlich sitzen somit beide Sei-

zubauen, für den der Kunde bereit wäre, et-

an der Universität Duisburg-Essen gibt es

eigene Karriere: „Laut 88 Prozent der Per-

ten in einem Boot und damit lässt es sich

was zu bezahlen. Wir wissen nicht, wie man

genug. Man(n) bzw. Frau muss nur wollen.

sonalentscheider ist eine Weiterbildung der

im besten Fall gemeinsam rudern, wenn

digitale Plattformen im Netz aufbaut, die als

Damit werden wir zwar nicht alle Arbeit-

Schlüssel für den beruflichen Aufstieg und

man sich über die Richtung einigt.

ökonomisches Modell unter der Prämisse

nehmer zu digitalen Nerds machen, aber

Wegbereiter für mehr Verantwortung und

einer kritischen Masse und einer bipolaren

ein Grundverständnis für die anstehen-

größere Aufgabenbereiche. Für 80 Prozent

Die Richtung ist dabei eigentlich klar:

Teilnehmerstruktur funktionieren. Das degra-

den digitalen Veränderungen schaffen,

fördert sie eine Gehaltssteigerung.“

Digitalisierung lohnt sich und ihr wirtschaft-

diert uns in der Breite zu digitalen Analphabe-

die von der breiten Arbeitnehmerschaft

ten und gefährdet die Zukunft der deutschen

zu tragen sein werden. Eine Tatsache, auf

Wirtschaft. Daraus darf sich aber keine allge-

die auch die Betriebsräte schon sehr bald

meine Lähmung gegenüber den Herausfor-

als Thema stoßen werden. Digitalisierung

derungen der Digitalisierung aufbauen! Diese

findet im Unternehmen statt und ist eine

Entsprechend ist im Ergebnis das Thema

grad steigert den Geschäftserfolg im Sinne

Gefahr liegt nahe und könnte politisch wie ge-

Kopfsache!

„Digitale Transformation“ eine Gesamt- und

eines Gewinnwachstums der zugehörigen

Gemeinschaftsaufgabe für Arbeitnehmer

Unternehmen in einer Größenordnung von

und -geber. Beide müssen hier an einem

knapp 20 Prozent. Das ist auch die Grundla-

Strang ziehen und dürfen sich nicht auf

ge für die Schaffung sicherer Arbeitsplätze

den jeweils anderen verlassen, denn diese

für die Zukunft. Weiterbildung für die digi-

Manager und Mitarbeiter
müssen auf die digitale Schulbank

sellschaftlich aufgegriffen werden. „Die Angst
vor der Überfremdung durch Flüchtlinge und
der Entfremdung durch Technik hängen sehr

Digitale Karrieremüdigkeit
hat Folgen für Unternehmen

eng zusammen. Ein gleitender Übergang von

licher Erfolg ist messbar! Eine Studie der

Es braucht einen Dreiklang
für berufliche Qualifikationen

Rheinischen Fachhochschule Köln hat zwischenzeitlich den empirischen Nachweis
dafür erbracht. Ein hoher Digitalisierungs-

einem zum anderen ist möglich“, sagte der

Doch laut der Studie „Karriereziele 2018“

Zeit gibt uns der weltweite digitale Wettbe-

tale Transformation ist daher der Schlüssel

Philosoph und Publizist Richard David Precht

steht die Weiterbildung rund um das Thema

werb nicht. Die zugehörige Geschwindig-

– für alle Seiten und damit auch für die wirt-

unlängst in einem Interview mit dem Kölner

Digitalisierung erstaunlicherweise nicht auf

keit als Diktat einer digitalen Welt zwingt

schaftliche Zukunft von Deutschland als

Stadtanzeiger. Das darf nicht passieren!

dem Wunschzettel der Arbeitnehmer: „Die

uns zu einer schnellen Aufnahme des

Industrie- und Digitalnation.

72

73

THESE 8 – FLEXIBLES ARBEITEN
Ergebnisse sind wichtiger
als Präsenz

ihre Arbeitszeit sehr viel freier mitbestimmen zu können als früher. 50 Prozent wollen keinen Nine-to-five-Job mehr. Beispiel:
Manchmal müssen Mitarbeiter morgens
etwas vorbereiten, was sie aber aufgrund
von Zeitverschiebung erst abends bei einer
Telefonkonferenz

präsentieren

müssen.

Den Nachmittag nutzen sie dann für Sport

Andreas Bolder

Digitale Arbeitswelt
erfordert neue
Arbeitszeitmodelle

Kein Arbeiten nach „Stechuhr“, sondern

oder Zeit mit der Familie. Arbeitszeit wird

selbstbestimmt, flexibel und ortsunab-

hier flexibel und selbstbestimmt gemanagt.

von Andreas Bolder

was die Ausgestaltung der Arbeitszeit ihrer

Unternehmen müssen heute, wenn sie als

Mitarbeiter angeht, nicht. Das deutsche

attraktiver

In Unternehmen arbeiten seit jeher unter-

Arbeitszeitgesetz legt die Rahmenbedin-

werden wollen, unterschiedlichen Bedürf-

schiedliche Persönlichkeiten mit individuel-

gungen fest. So ist nach dem ArbZG eine

nissen gerecht werden. Diese ändern sich

len Lebenskonzepten und unterschiedliche

tägliche Arbeitsdauer von acht Stunden,

auch, je nachdem in welchem Lebenszyklus

Arbeitstypen. In den vergangenen Jahren

maximal eine Verlängerung auf zehn Stun-

der Mitarbeiter sich gerade befindet. Es ist

sind die Anforderungen in der Berufswelt

den pro Tag erlaubt. Doch die Vorstellung,

zum Beispiel eine falsche Vorstellung, dass

stetig gestiegen. Die Flexibilität, die dort

dass man morgens im Büro den Arbeitstag

sich Eltern nur flexible Arbeitszeiten wün-

zunehmend verlangt wird, wollen die Ar-

beginnt und mit dem Verlassen der Firma

schen. Die Kinder bestimmen, wie der Alltag

beitnehmer auch in der Gestaltung ihres

beendet, ist zunehmend veraltet.

strukturiert ist. Im Umkehrschluss bedeutet

hängig, das wünschen sich 45 Prozent der
Arbeitnehmer, wie die Studie Randstad
Employer Brand Research aus 2018 zeigt.

Zwischen Flexibilität
und festen Strukturen

Doch unbegrenzt flexibel sind Arbeitgeber,
Arbeitgeber

wahrgenommen

das, dass der Vater oder die Mutter verläss-

Andreas Bolder ist seit 2002 bei Randstad

Arbeitsalltags haben, um eine Balance zwi-

Deutschland Director Group Human Resources

schen Beruf und Privatleben zu schaffen. Im

und seit 2013 als HR-Chef für die gesamte Randstad

Familienleben sind immer häufiger beide

Gruppe verantwortlich. Beim Personaldienst-

Elternteile berufstätig und müssen ihre Zeit

leister mit Zentrale in Eschborn sind durchschnitt-

und beruflichen Ambitionen aufeinander

Die Wirtschaftsweisen fordern bereits seit

zur Verfügung stehen. Da kann das Meeting

lich rund 59.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon

abstimmen. Die Generationen Y und Z

längerem, nicht mehr die tägliche, sondern

dann nicht erst um 14 Uhr stattfinden, weil

ca. 2.700 interne Mitarbeiter. Vor seiner beruflichen

platzieren selbstbewusst andere Anforde-

nur noch die Wochenarbeitszeit zu be-

das Kind aus der Krippe abgeholt werden

Laufbahn bei Randstad war der studierte Sozial-

rungen an ihre Arbeit. Hinzu kommt, dass

grenzen, denn das Gesetz geht an der

muss, sondern nur am Vormittag.

wissenschaftler in den Bereichen Vertrieb und HR

die rasant fortschreitende Entwicklung bei

digitalisierten Arbeitswelt vorbei. Die ge-

bei unterschiedlichen Konzernen tätig. Recruiting

internetbasierten

die

setzlichen Regelungen passen weder zu

Der

im Zeitalter der Digitalisierung, Employer Branding

Unabhängigkeit von Zeit und Ort erhöht.

einer globalisierten Arbeitswelt, in der

möchte keine Kernarbeitszeiten, sondern

sowie flexible Arbeitsmodelle gehören zu den

Der Spruch: „Work is what you do, not

Arbeiten in multinationalen Teams über ver-

seine Zeit effektiver gestalten. Um Freizeit

Fokusthemen von Andreas Bolder.

where you go“ beschreibt bereits heute die

schiedene Zeitzonen hinweg erforderlich

und Beruf besser miteinander zu verbin-

Arbeitsrealität vieler Berufsbilder.

ist, noch zum Bedürfnis der Beschäftigten,

den, nutzt er Home-Office, was bedeuten

74

Arbeitsvorgängen

Arbeitszeitgesetz passt nicht
mehr zur neuen Arbeitswelt

liche Zeiten und Termine im Unternehmen
brauchen, weil sie nur zu diesen Zeiten arbeiten können und für Kollegen oder den Chef

28-jährige

Mitarbeiter

dagegen
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•
Das Arbeitszeitmodell aktiv vorleben.

von Zuhause aus auch viel Selbstdisziplin,

Wenn der Chef immer bis 21 Uhr arbeitet,

wenn die Ablenkungsgefahr sehr groß ist. Das

sinkt die Glaubwürdigkeit des Modells.

gilt auch in anderer Richtung. Mit den neuen
Technologien ist man als Arbeitnehmer ja

kann, dass er sich, wenn es der Terminka-

Büro kommen, stehen mobile Desks bereit.

lender erlaubt, am Nachmittag auch mal

Mit dem eigenen Laptop hat man seine

mit Freunden trifft, um nach 20 Uhr an

Arbeitsmaterialien sowieso immer dabei.

seinem Projekt weiterzuarbeiten, weil er

Klingt aus Arbeitgebersicht erst einmal sehr

abends einfach die besten Ideen hat.

effizient. Was man dabei aber nicht verges-

• Sprüche und Verhaltensweisen, die das

ende Planung dazu, um den Arbeitsberg

sen sollte: Arbeiten ist eine soziale Selbst-

„lange Arbeiten“ heroisieren, müssen

abends zu verlassen, bewusst Feierabend zu

vergewisserung in einer Welt, die sich im-

verbannt werden – auch wenn sie spaßig

machen und erst am nächsten Morgen weiter-

mer schneller dreht. Wenn der Mitarbeiter

gemeint sind. Wenn jemand um 15.30 Uhr

zumachen. Es liegt in der Eigenverantwortung

räumlich im Unternehmen keine Heimat

das Büro verlässt, dann hat er nicht „ei-

des Mitarbeiters, selbst zu entscheiden, wann

Vertrauensarbeitszeit zum Beispiel steht

mehr hat, muss man ihm als Arbeitgeber

nen halben Tag Urlaub genommen“, son-

es genug ist für heute. Das müssen manche

für ein unbürokratisches und flexibles Ar-

andere Ankerpunkte bieten. Der regelmäßi-

dern lebt die Vertrauensarbeitszeit.

Mitarbeiter erst lernen. Chefs müssen diese

beitszeitmodell, das die unterschiedlichen

ge Austausch mit Kollegen ist hier wichtig,

Bedürfnisse berücksichtigt. Durch techni-

aber auch Führungskräfte müssen etwas für

• Die Freizeit des Mitarbeiters respektieren.

sche Lösungen ist Home-Office mittlerweile

das Gemeinschaftsgefühl und die Zusam-

Außer bei geplanter Rufbereitschaft darf

in vielen Unternehmen bereits möglich.

menarbeit tun. Regelmäßige Teamevents

ein Mitarbeiter nicht erreichbar sein. Das

Dieses sollte aber nicht im Gießkannenprinzip

und gemeinsame Erlebnisse können dabei

heißt auch keine E-Mails an Mitarbeiter am

über die Beschäftigten ausgeschüttet werden,

hilfreich sein.

späten Abend.

Home-Office nicht im
Gießkannenprinzip anbieten

• Anerkennung der Arbeitsergebnisse statt
der Arbeitszeit.

immer und überall erreichbar. Arbeit ist ein
kontinuierlicher Prozess, sie wird nie komplett
abgeschlossen. Natürlich gehört vorausschau-

Selbstbestimmung akzeptieren und bei Bedarf Unterstützung anbieten, damit sich die
Mitarbeiter nicht selbst ausbeuten.

Büroalltag ist nicht vom
Aussterben bedroht

sondern Arbeitgeber sollten sich vorher
klar darüber werden, welche Effekte sie

Führungskräfte sind auch entscheidend

• Urlaub ist Urlaub! Das gilt für alle. Chefs,

Flexibles Arbeiten bietet, sinnvoll eingesetzt,

damit erzielen wollen. Unterstützen flexible

für den Erfolg der Vertrauensarbeitszeit.

die aus dem Urlaub ständig Mails verschi-

Mitarbeitern Freiräume, um ihr Potenzial

Arbeitszeitmodelle dabei, noch mehr Po-

Sie müssen sich bewusst werden, dass sie

cken und tägliche Anweisungen geben,

noch besser einsetzen zu können. Trotzdem

tenzial bei den Mitarbeitern frei zu setzen,

den Leistungsprozess eines Mitarbeiters

konterkarieren das Ziel.

wird der Büroalltag nicht aussterben, denn

weil sie selbstbestimmt arbeiten können

im Home-Office nicht mehr jederzeit und

und damit eine höhere Jobzufriedenheit an

persönlich “sehen“ können. Kontrollfreaks

den Tag legen? Oder würde dadurch etwas

müssen loslassen lernen. Die ungeplan-

von der Unternehmenskultur verloren ge-

ten Status-Updates zwischen „Tür und

hen, weil die Mitarbeiter sich dann nur noch

Angel“ und informellen Unterstützungen

Flexible Arbeitszeitmodelle stellen aber auch

Gedanken der Selbstbestimmung und Flexi-

bei Sachfragen miteinander austauschen?

im Chef-Mitarbeiter-Verhältnis fallen weg

neue Anforderungen an den Mitarbeiter.

bilität. Selbst die Mitarbeiter, die flexible Zeit-

oder werden deutlich seltener. Daraus

Selbstverantwortliches Arbeiten ist gefragt,

einteilung schätzen und nutzen, möchten den

kann eine Entfremdung für beide Seiten

auch im Home-Office muss ein Arbeitstag

persönlichen Austausch mit Kollegen nicht

entstehen, wenn nicht durch andere Kom-

strukturiert werden. Zudem ist ein stärkerer

missen. Unternehmenskultur und dessen Wei-

Einige Unternehmen gehen mittlerweile so

munikationskanäle der Draht aufrecht er-

Kommunikationsfluss notwendig, wenn man

terentwicklung vermittelt sich auch in Zukunft

weit, dass die Mitarbeiter keinen eigenen

halten wird. Außerdem sollten Führungs-

dem Kollegen im Büro nicht mehr gegen-

nicht im virtuellen Raum, sondern durch die

Schreibtisch mehr haben, weil sie ja von

kräfte mit gutem Beispiel vorangehen und

übersitzt und ihm schnell eine Idee zuwerfen

ganze Vielfalt der neuen und alten Interak-

überall aus arbeiten können. Wenn sie ins

Folgendes beachten:

kann. Und mitunter erfordert das Arbeiten

tionsmöglichkeiten in einem Unternehmen.

Kontrollfreaks haben ausgedient
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Arbeiten ist und bleibt eine zutiefst soziale

Selbstverantwortliches Arbeiten
erfordert Selbstmanagement

Veranstaltung. Home-Office ist nicht für jeden
etwas und sollte als Arbeitgeber auch nicht
aufoktroyiert werden. Das widerspräche dem
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Oliver Burkhard

Unternehmen bewerben
sich bei Kandidaten

Nach der
Digitalisierung
kommt die
Humanisierung

Ideenaustausch, auch über Teamgrenzen
hinweg. Lieber eine schlechte Idee mit an-

Der Arbeitsmarkt wird sich sehr bald end-

deren teilen, statt sich aus Furcht gar nicht

gültig drehen: vom Arbeitgeber- zum Ar-

zu äußern.

beitnehmermarkt. Demografischer Wandel
in Europa bedeutet, dass wir nicht ge-

Wo so viel in Bewegung gerät, ist es nicht

nügend qualifizierte Arbeitskräfte haben

mehr mit der alten Präsenzkultur getan, in

werden. Anders herum: Wir werden mehr

der abends das Licht im Büro an blieb, auf

Arbeit haben als Leute, die sie erledigen.

dass der Chef – viel zu selten: die Chefin

Unternehmen werden sich nicht mehr die

– beeindruckt sei, wie lange im Kästchen

Menschen aussuchen, sondern umge-

x des Organigramms gearbeitet wurde.

Wie beweglich und flexibel müssen Unter-

kehrt. Früher haben wir gefragt, wie wir

Wer hat dabei an die Ergebnisse, die Pro-

nehmen sein, um erfolgreich zu sein?

Bewerber auswählen. Heute fragen wir:

dukte oder gar die Kunden gedacht? Wie

Welche Führungskultur brauchen sie, um

Sind wir überhaupt da, wo die potentiellen

oft arbeiten wir heute in Projekten über

auf Ergebnisse und Kunden zu fokussie-

Mitarbeiter uns suchen oder uns zufällig

Kontinente und Kulturen hinweg? Das ließe

ren? Bei thyssenkrupp haben wir eine klare

begegnen? Sprechen wir ihre Sprache

sich nicht organisieren, wenn es auf die

Vorstellung davon. Nach der Digitalisierung

in den sozialen Netzwerken? Und gilt das

Präsenz im Büro ankäme.

kommt die Humanisierung.

auch in China? An dieser Art von Flexibilität

von Oliver Burkhard

arbeiten wir hart – und erfolgreich. Im

Unser Kopf ist rund, damit das Denken die

Demografie, Diversity und Digitalisierung

globalen Ranking von Potentialpark sind

Richtung wechseln kann. Der Satz ist einfach

halten uns auch bei thyssenkrupp in Bann.

wir u.a. für unsere Online-Talentkommuni-

bestechend. Denn gerade in einer digitalisierten Arbeitswelt steht der Mensch mit

Wir sind ein Unternehmen im Umbruch.

kation ausgezeichnet worden: Wir sind in

Oliver Burkhard ist Arbeitsdirektor und Personal-

Flexibles Arbeiten bedeutet weit mehr als

Deutschland von Platz 5 auf 3 vorgerückt,

vorstand der thyssenkrupp AG. Er verantwortet

ein Tag Homeoffice pro Woche. Es geht um

weltweit Nummer 2.

außerdem die Regionen Mittlerer Osten, Afrika und

flexibles Denken in jeder Hinsicht. Die Be-

Indien. Oliver Burkhard hat Verwaltungsfachan-

dingungen dafür ändern sich dramatisch.

gestellter gelernt und anschließend Betriebswirt-

Für unseren Wandel können wir uns gar

schaft studiert. Der heute 46-jährige trat seinen

nicht genug anstrengen, die richtigen Men-

Viele der klugen Köpfe suchen sich eine

Vorstandsposten mitten im Umbau des Traditions-

schen – nicht zwingend die Klassenbesten

Unternehmenskultur, die technologische

konzerns an. Zuvor war er Bezirksleiter der IG Metall

– zu gewinnen. Wir müssen sie überzeugen,

Innovation fördert und zu ihren persönlichen

in Nordrhein-Westfalen. Thyssenkrupp hat weltweit

ihnen interessante Aufgaben bieten und sie

Erwartungen passt. Deshalb versuchen wir

159.000 Mitarbeiter, beständige Arbeit an der

individuell qualifizieren und fördern. Immer

nicht, mit immer mehr Regeln mehr Kom-

Unternehmens- und Führungskultur ist einer seiner

wieder. Denn vieles spricht dafür, dass in

plexität und ein immer höheres Tempo zu

Schwerpunkte: Offenheit, Transparenz, gegensei-

der Produktion langfristig vor allem einfache

beherrschen. Unser Ideal ist ein anderes:

tige Wertschätzung und Leistungsbereitschaft als

Tätigkeiten wegfallen, während Fachkräfte,

Netzwerk statt Hierarchie. Gemeinsame

Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg.

vor allem digital qualifizierte, gute Karten

Problemlösung statt einsamer Herrschaft

haben.

und starrer Systeme. Eine Kultur des
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Ausprobierens und Kooperierens. Flüssiger

Freiraum für mehr Ideen
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3. Flexibilität. Theoretisch kann auch ein

prozesses interessiert, nicht wie unsere

enges Korsett Halt geben: Zeiten, Orte,

Ingenieurin oder unser Facharbeiter dahin

Prozesse. Produktionsstraßen oder stäh-

kommt. Ob sie also zuhause arbeiten oder

seinen einzigartigen Möglichkeiten stär-

re ich also als Coach oder als Boss? Traue

lerne Brammen kann niemand mit nach

am Donnerstag lieber zehn Stunden und

ker im Mittelpunkt. Mit seiner Fähigkeit

ich meinen Leuten oder kontrolliere ich

Hause

Unternehmen

dafür am Freitag später kommen, ist uns

zu interpretieren, Wissen zu verknüpfen,

sie? Führungskräfte müssen Verantwor-

müssen flexible Arbeit ermöglichen oder

fast egal. Führungskräfte müssen es aus-

daraus Neues zu schaffen. Personalarbeit

tung teilen. Mitarbeiter müssen Verant-

neu definieren. Anforderungen, die sich

halten, diese Leute nicht mehr ständig im

muss das fördern, gleichzeitig Sicherheit in

wortung übernehmen. Nur wer Einfluss

schnell ändern, werden Mitarbeiter besser

Blick zu haben.

unserer komplexen Welt geben, dabei die

teilt, gewinnt. Wir versuchen, diesen Stil

bewältigen, wenn sie Spielräume haben,

Anforderungen an Leistung verdeutlichen

von der Spitze her vorzuleben. Wir helfen

wenn sie Zutrauen in ihre Fähigkeiten und

und das Wertegerüst des Unternehmens

allen Kolleginnen und Kollegen, die sich

ihren Willen erfahren, gemeinsame Ziele

glaubhaft leben.

mit uns auf den Weg machen wollen. Wir

zu erreichen. Eine Arbeitszeitregelung für

gewähren zweite Chancen, wenn sich

alle bringt nichts, wenn weder die Anforde-

Es kommt nicht nur darauf an, dass wir

Führungskräfte mit diesem radikalen

rungen durch die Arbeit noch die Lebens-

innovativ sind, es kommt auch darauf an,

Wandel schwer tun. Aber wir sind, wenn

modelle der Mitarbeiter vergleichbar sind.

wie wir Innovationen treiben. Welches

nötig, auch konsequent.

Bei dem einen bestimmt die Digitalisierung

Umfeld schaffen wir, welche Offenheit für

den Arbeitsort, weil er mit Robotern Hand

Impulse auch von außen, welche Freiräume?

Wer zuhören kann, ist im Vorteil
Um die digitale Transformation mitzugestalten, braucht es Mut zur Veränderung,

nehmen.

Doch

Auf Digitalisierung folgt
Humanisierung

Menschen mit Zuversicht, Kreativität und

2. Unternehmenskultur. Wir sind eine Ge-

in Hand arbeitet, bei der anderen kann

Wie delegieren wir Verantwortung an die,

eine neue Kultur der Zusammenarbeit.

meinschaft von mehr als 158.000 Kollegen

Digitalisierung bedeuten, dass sie von zu

die sie gerne übernehmen? Kein Unter-

Drei Punkte halte ich für zentral:

auf allen Kontinenten. Offenheit und

Hause oder vom anderen Ende der Welt

nehmen hat nur deshalb Erfolg, weil es di-

Transparenz, Vielfalt und Verantwortung,

aus arbeitet. Wir haben gelernt, dass uns

gitalisiert ist oder weil die Produktion voll

1. Gute Führung. Unerlässlich ist eine

gegenseitige Wertschätzung und Leis-

letztlich nur das Resultat eines Arbeits-

automatisiert ist.

Führungskultur, die zur Arbeit in der di-

tungsbereitschaft sind uns wichtig. Wir

gitalisierten Welt passt. Wenn wir die

wollen, dass sich unsere Leute anständig

Ich bin optimistisch. Zu konzipieren, zu ex-

richtigen Führungskräfte haben, müssen

verhalten. Das ist nicht altmodisch. Eine

perimentieren, zu justieren, die Richtung

wir Diversity in Teams nicht mehr verord-

Organisation kann es sich nicht mehr leisten,

vorzugeben und flexibel zu sein, wenn sie

nen, wir brauchen keine 100 Formate für

dass Menschen ihr Verhalten ängstlich

im Sinne unserer Kunden geändert ge-

Leadership-Guidelines, keine komplizierten

absichern. Sie müssen Entscheidungen

hört – all das wird weiter die Domäne des

Feedback-Werkzeuge. Die richtigen Füh-

treffen und Fehler machen können. Am

Menschen sein. Damit die Ergebnisse

rungskräfte teilen ein gemeinsames Wer-

wenigsten kann es sich ein Unternehmen

stimmen, muss auf die Digitalisierung die

tegerüst und Führungsverständnis. Wer

leisten, Mitarbeitern, die vor Fehlentschei-

Humanisierung folgen.

Ziele nicht verinnerlicht hat, kann sie

dungen oder Gefahren warnen, nicht zu-

nicht vermitteln. Wer sie nicht gut ver-

zuhören. Das hat thyssenkrupp früher

mittelt bekommt, hat Angst vor Verände-

bitterlich erfahren müssen. Schon zu ana-

rung. Wer Angst hat, zieht nicht mit. Wer

logen Zeiten war das brandgefährlich. Im

nicht mitzieht, verliert den Anschluss und

digitalen Zeitalter bedeutet es das Aus im

Kompetenzen. Eine Abwärtsspirale – nur

Wettbewerb.

wegen schlechter Führung. Kommunizie-
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THESE 9 – WORK & LIFE
Arbeitszeit ist Lebenszeit
Klaus Depner

Work-Life-Balance ist
out, Work-LifeBlending ist in

61 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland

mitzuhalten. Also werden die Mitarbeiter

unter 25 Jahren können nach Feierabend

mit dem Versprechen geködert, im Ge-

schlecht abschalten, so das Ergebnis des

genzug etwas mehr Flexibilität zu bekom-

Randstad Arbeitsbarometers (Q1 2018).

men – sofern es die betrieblichen Verein-

Beruf und Privatleben sind also längst mit-

barungen zulassen.

einander vermischt. Die Realität stellt sich
heute anders dar als das vornehme Ideal der

Bei weniger Arbeit sitzt man also mögli-

Work-Life-Balance.

cherweise tagsüber im Straßenkaffee bei
einem Latte Macchiato, dafür bei zusätz-

Was ist Work-Life-Blending?

lichem Arbeitsaufkommen am Abend am
Notebook im Home Office. Das klingt aus

Es braucht einen neuen Begriff für das

Arbeitnehmersicht erst einmal wie eine

Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit:

gute Lösung – bis der Chef um zwei Uhr

Ist die viel diskutierte Work-Life-Balance als

Work-Life-Blending. Darunter versteht man

nachts Mails schreibt und sofortige Ant-

Konzept gescheitert? Beruf und Privates zu

die Vermischung von beruflichen und pri-

worten erwartet. Work-Life-Blending wird

trennen, ist heute kaum noch möglich. Dieser

vaten Belangen. Es besteht keine scharfe

dann unter Umständen zum institutionali-

fromme Wunsch wurde von der Realität der

Trennung mehr zwischen dem Privatleben

sierten Alptraum und „Vertrauensarbeits-

Arbeitswelt überholt. Daher brauchen wir ei-

einerseits und der Arbeit andererseits. Zum

zeit“ zu einem Synonym für „Zwang zur

nen neuen Ansatz, um eine Gefährdung der

Beispiel werden auch nach Feierabend

persönlichen Selbstausbeutung“.

physischen und psychischen Gesundheit auf-

noch Aufgaben für das Unternehmen erle-

grund von Überlastungssituationen zu vermei-

digt. Diese Vermischung, die ohnehin für

den. Wie könnte dieser Ansatz aussehen?

viele Arbeitnehmer bereits Realität ist, kann

von Klaus Depner

Viele Arbeitnehmer arbeiten
nach Feierabend freiwillig

kaum aufgehalten werden, sondern muss
Noch vor ein paar Jahren war der Begriff

durch die Arbeitgeber sanft und sozialver-

Sind also die Arbeitgeber schuld an der

Work-Life-Balance in aller Munde und wurde

träglich gestaltet werden. Dabei müssen sie

Vermischung von Arbeit und Freizeit? Ganz

hitzig diskutiert. Inzwischen hat sich dieses

aufpassen, nicht zu viel von den Mitarbei-

so einfach ist es nicht, denn die meisten Ar-

Thema relativiert. Viele Initiativen verstehen

tern zu verlangen, sondern positive Ange-

beitnehmer arbeiten nach Feierabend nicht

unter Work-Life-Balance eine klare Trennung

bote zur Flexibilität der Arbeit zu machen.

auf Anweisung des Chefs – sondern freiwil-

Klaus Depner kümmert sich als Manager Health

zwischen Freizeit und Arbeitsleben und ver-

Diese dürfen aber nicht im Gießkannen-

lig. Das zeigt die Arbeitsmarktstudie „Von

& Human Safety seit Anfang 2015 beim Perso-

suchen, die Arbeit auf enge Zeitfenster zu be-

prinzip ausgeschüttet werden, sondern sie

Work-Life-Balance zu Work-Life-Blending“

naldienstleister Randstad Deutschland um die

schränken. Dass das nicht funktioniert, zeigen

müssen auf die Bedürfnisse des jeweiligen

des Kölner Markt- und Organisationsfor-

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter. Er ist

aktuelle Studien. Die Gesellschaft zur Förde-

Mitarbeiters zugeschnitten sein.

schungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2014.

seit 19 Jahren bei Randstad beschäftigt. Zu dieser

rung der Unterhaltungselektronik beispiels-

Aufgabe führte ihn der Weg im Unternehmen über

weise stellte 2015 fest, dass über 40 Prozent

den Vertrieb und die Bereiche Public Affairs und

der Befragten in ihrer Freizeit geschäftliche

Social Affairs. Zuletzt war er zuständig für den Be-

E-Mails lesen. Umgekehrt lesen beinahe 60

reich Tarifpolitik.

Prozent der Befragten während der Arbeitszeit

Unternehmen brauchen Work-Life-Blending,

Wochenende, jeder achte täglich auch

private Mails. Das bleibt nicht ohne Folgen:

um in der digitalen, globalen Arbeitswelt

nach Feierabend. Viele finden es schlicht

82

Sie befragte 750 Akademiker in Deutschland

Ist die Vermischung von Beruf
und Privatem Fluch oder Segen?

nach ihren Arbeitsgewohnheiten.
Jeder fünfte Befragte arbeitet auch am
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es dort in Paragraph 5, Absatz 1. Aber ist
diese Regelung noch zeitgemäß? Wird sie
in der Praxis überhaupt noch eingehalten?

erholsamer, ihre Mails spätabends zu

rechtscharta

beantworten, anstatt morgens bei Ar-

„Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung

Die Ansprüche der Arbeitnehmer sind

beitsbeginn dem Druck einer ellenlangen

und Freizeit sowie auf eine vernünftige

in den vergangenen Jahren gestiegen.

E-Mail-Liste zu unterliegen. Und wenn alle

Begrenzung der Arbeitszeit…”. Diese zu

Arbeitszeiten sollen sich ihren Bedürfnis-

dringenden Themen bereits am Vortag

gewährleisten wird immer schwieriger.

sen anpassen. Das bedeutet nicht, dass

abgearbeitet wurden und früh Morgens

Eine andere Arbeit verlangt nach anderen

weniger gearbeitet wird. Aber Freizeit

nichts Neues ansteht, dann nimmt sich

Arbeitsschutzregelungen. Statt einheitli-

und Job werden flexibel gemanagt. Der

der Arbeitnehmer eben mehr Zeit für sein

chen und starren Regelungen zu Pausen

Sportkurs muss nicht mehr nach Feier-

Dies erfordert einen Kommunikations-

Frühstück und geht erst eine halbe Stunde

und Ruhezeiten sind individuellere Lösun-

abend stattfinden, sondern kann auch am

prozess, bei dem alle Mitarbeiter ein-

später ins Büro – wenn er überhaupt noch

gen zu Aus- und Abschaltzeiten notwen-

Nachmittag besucht werden. Dafür wird

bezogen werden und auf Seiten der

ein Büro zum Arbeiten braucht.

dig. Regelungen die sich auch an den Be-

dann die Präsentation für das Meeting am

Unternehmen oft auch eine neue Füh-

dürfnissen der Beschäftigten orientieren

nächsten Tag am Abend vorbereitet. Das

rungskultur. Wenn der Arbeitsschutz

und gleichzeitig gesichert werden müssen.

geht natürlich nicht in allen Branchen, aber

den Einzelnen wirklich schützen will,

in manchen Unternehmen ist das bereits

muss er auch auf die Bedürfnisse des

gelebte Realität.

Einzelnen eingehen. Work-Life-Blending

Im Wettbewerb um die besten Talente

der

Vereinten

Nationen:

können Arbeitgeber also mit Flexibilität
punkten. Natürlich ist die permanente Ver-

Arbeitsschutz sieht heute für jede Tätig-

fügbarkeit für Betriebe positiv. Aber gleich-

keit, und in Zukunft noch mehr für jeden

zeitig kommen sie vielen Arbeitnehmern

Arbeitnehmer,

aus.

Kein Wunder also, dass die Arbeitgeber-

Unternehmens. Work-Life-Blending darf

entgegen, die sich diese Form der Arbeit

Der Umgang mit Stress – positivem wie

verbände fordern, das Arbeitszeitgesetz zu

nicht zu einer Verdrängung des Privat-

wünschen. Statt eines perfekten Aus-

negativem – ist jedenfalls heute nicht mehr

überarbeiten. Dadurch würde letztendlich

lebens durch das Arbeitsleben führen.

gleichs zwischen Job und Freizeit lautet

arbeits-, sondern vielmehr personenbezo-

nur das legal, was heute bereits vielerorts

Es bedeutet nicht, dass wir in Zukunft

das neue Ziel: Einen fließenden Übergang

gen. Denn eine mögliche psychische Ge-

gängige Praxis ist.

immer länger arbeiten müssen, sondern

von Arbeits- und Privatleben schaffen.

fährdung entsteht nicht nur aus der Arbeit,

individuell

anders

sondern mehr denn je aus der Kombinati-

Andere Arbeit verlangt anderen
Arbeitsschutz
Bei allen Veränderungen müssen Rechtssicherheit und Compliance in der Praxis

on von Arbeits- und Privatleben.

ist keine Einbahnstraße zu Gunsten des

durch Selbstbestimmung an Produktivi-

Fazit: Neue Herausforderungen
für alle Beteiligten

tät gewinnen und somit einen Mehrwert
für das Unternehmen und das eigene
Privatleben generieren. Führungskräfte

Ist das Arbeitszeitgesetz
noch zeitgemäß?

gewährleistet werden. Der Arbeitsschutz

Sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeit-

müssen lernen, diese Autonomie ihrer

nehmer ergeben sich aus der unaufhalt-

Mitarbeiter zu respektieren und ihnen

samen Vermischung von Beruf und Pri-

diesen Freiraum zuzugestehen. Wenn

vatleben neue Herausforderungen. Work-

Mitarbeiter nicht mehr täglich vor Ort

darf unter der neuen Flexibilität nicht lei-

In der Bundesrepublik Deutschland regelt

Life-Blending kann nur dann funktionieren,

im Büro sind, sondern ihre Aufgaben

den. Das gilt sowohl für physische als auch

das Arbeitszeitgesetz, wann wieviel ge-

wenn Unternehmen beobachten, ob und

auch mal im Home Office erledigen,

für psychische Gefährdungen am Arbeits-

arbeitet werden darf. „Die Arbeitnehmer

wie dieses Angebot angenommen wird

darf der Austausch trotzdem nicht abrei-

platz. Pausenzeiten beispielsweise müssen

müssen nach Beendigung der täglichen

und sicherstellen, dass das private Umfeld

ßen. Führung auf Distanz, auch virtuelle

auch bei hoher Flexibilität garantiert sein.

Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit

der Arbeitnehmer trotz der Strukturverän-

Führung auf Distanz, muss erst gelernt

So heißt es in Artikel 24 der Menschen-

von mindestens elf Stunden haben“, heißt

derung nicht leidet.

werden.
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Unternehmen
müssen
Rechtssicherheit
schaffen

Damienne Cellier

Wie könnten diese Betriebsvereinbarun-

ist normal geworden. Das hat auch einen

gen in der Praxis aussehen?

positiven Effekt auf die Zeitarbeit. Sie ist
ein normales Beschäftigungsverhältnis

Damienne Cellier: Das Arbeitszeitgesetz

wie jedes andere auch.

gibt in der Regel acht Stunden Arbeitszeit und elf Stunden Ruhezeit vor. Um

Unternehmen müssen zukünftig noch

passende

für

stärker individuellen Bedürfnissen ge-

die moderne Arbeitswelt zu finden, müs-

recht werden. Flexible Arbeitsmodelle

sen Unternehmen ihre Betriebsräte und

können dabei helfen, dürfen aber auch

Gewerkschaften mit ins Boot holen. Diese

nicht ausgereizt werden. Etwa bei den Ar-

Interview mit Damienne Cellier,

möchten natürlich die Errungenschaften

beitnehmern, die eine zu hohe Flexibilität

Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei

der vergangenen Jahrzehnte nicht über

überfordert. Hier sind Arbeitgeber und

Randstad Deutschland

Bord werfen oder die Arbeitszeit komplett

Betriebsräte gefragt, Vereinbarungen zu

entgrenzen. Hier sind Interessenskonflikte

entwickeln.

Frau Cellier, passt aus Ihrer Sicht das Arbeits-

Betriebsvereinbarungen

vorprogrammiert.

zeitgesetz noch zur Arbeitswelt?
Die

Betriebsvereinbarungen

müssen

Damienne Cellier: Als das Arbeitszeitge-

gewissermaßen die „Quadratur des Krei-

setz 1994 verabschiedet wurde, war die

ses“ schaffen: neue Modelle ermögli-

Arbeitswelt noch eine ganz andere. Klar ist

chen, ohne alte Arbeitnehmerrechte zu

natürlich, dass aktuelle Trends wie hyper-

verletzen. Wobei diese Rechte von den

flexible Arbeitszeiten und ständige Erreich-

Arbeitnehmern selbst ganz unterschied-

Damienne Cellier ist seit 2016 Gesamtbetriebs-

barkeit darin nicht vorgesehen sind. Aber

lich verstanden werden: Der 60-jährige

ratsvorsitzende

Deutschland.

wir brauchen Rechtssicherheit für moder-

Facharbeiter wird eine andere Mei-

Die Wirtschaftswissenschaftlerin kam 1998 zu

ne Arbeitszeitmodelle. Denn es sind längst

nung dazu haben als der 20-jährige

Randstad und begann dort ihre Laufbahn als

nicht mehr nur die großen Unternehmen,

Informatiker.

Disponentin. 2002 wurde sie in den Betriebsrat

die Smartphones verteilen und flexibles

gewählt. Seit 2008 ist sie Betriebsratsvorsit-

Arbeiten erlauben. Auch kleine und mitt-

Wenn die reguläre Arbeit immer flexibler

zende bei Randstad und für die 15.000 Zeitar-

lere Arbeitgeber setzen immer mehr auf

wird, was bedeutet das für die Zeitarbeit?

beitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer in den

neue Arbeitszeitzeitmodelle.

bei

Randstad

Damienne Cellier: Früher wurde flexible

Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und ein Teil

Damit kommt das flexible Arbeiten bei der

Arbeit oftmals mit Zeitarbeit gleichge-

von Hessen zuständig.

Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland

setzt, und das nicht immer im positiven

an. Und das bedeutet, dass Unternehmen

Sinne. Das hat sich komplett gedreht.

durch neue Betriebsvereinbarungen zu

Arbeit

Arbeitszeiten Rechtssicherheit schaffen

Arbeitsmodelle gibt es heute in vielen

müssen. Denn Hilfe aus der Politik ist leider

Unternehmen. Das Prinzip, auf Zeit an

nicht in Sicht.

unterschiedlichen Aufgaben zu arbeiten,

86
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und
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Die Arbeit, das
Leben und der Sinn
von beidem – eine
realistische Sicht

Volker Kitz

von Volker Kitz
Arbeit ist ein Teil des Lebens. Doch wie groß

Die Stunden im Büro, in der Fabrik oder

Sinn, Sinn – solange haben wir dieses

im Laden sollten nicht so furchtbar sein,

Wort aufgeladen, überladen, mit Pauken

dass die Beschäftigten sie als Fremd-

und Trompeten hochgejubelt, mit The-

körper begreifen, der sie von einem

aternebel in Szene gesetzt, bis keine

Leben abhält, das erst nach Feierabend

Tätigkeit mehr übrigblieb, die gut genug

beginnt. Umgekehrt gilt aber auch: Wir

ist. Mittlerweile läuft eine ganze Genera-

können Druck herausnehmen. Womit wir

tion von Berufseinsteigern dem Sinn ih-

weniger als 10 Prozent unseres Lebens

res Tuns hinterher, vom Handyverkäufer

verbringen, das ist nicht dafür verant-

bis zur Sozialarbeiterin. Zeitschriften und

wortlich, diesem Leben seinen gesam-

Fernsehmagazine propagieren das Ideal

ten Sinn einzuhauchen, seine gesamte

des Umsteigers, der seinen „Alltagsjob“

Erfüllung zu schenken – zumindest nicht

hinschmeißt, um etwas „ganz Anderes“ zu

alleine.

machen, das ihn „erfüllt“. Diese Sichtweise entwertet nicht nur wichtige Alltagstä-

ist dieser Teil? Er ist kleiner, als viele denken –
und daraus ergeben sich Konsequenzen für

Sinn im Beruf toppt Anerkennung

tigkeiten, sie bringt auch unnötiges Leid
über die Beschäftigten und senkt die Pro-

unseren Blick auf die Arbeit. Die Zeitschrift
P.M. rechnete aus: Gut 24 Lebensjahre ver-

Und doch hat sich unsere Gesellschaft

bringen wir mit Schlafen. Zwölf Jahre sehen

inzwischen zu diesem Mantra hochge-

wir fern. Zwölf Jahre reden wir mit anderen

schaukelt, zu unserer aller Schaden. Mit

Menschen, davon gehen fast drei Jahre

der bangen Frage nach dem Sinn inspi-

für Klatsch, Tratsch und Witze drauf. Dann

zieren heute fast alle ihre Arbeit. In der

kommt eine Weile nichts. Mit Arbeiten ver-

Studie „Was ist gute Arbeit?“ sagten

bringen wir gerade einmal acht Lebensjahre.

73 Prozent der Befragten, sie wollten

duktivität.

etwas Sinnvolles tun. Sinn im Beruf toppt
Als ich diese Zahlen las, vermutete ich zu-

Anerkennung, Abwechslung und Auf-

nächst einen Rechenfehler. Hören wir doch

stiegschancen.

Volker Kitz ist Bestsellerautor, promovierter Jurist

so oft, die Arbeit nehme den größten Teil

reagiert und werben mit „sinnvollen

und international gefragter Redner. Mit seinen

unseres Lebens ein. Doch wenn wir von

Tätigkeiten“, nicht nur gemeinnützige

Büchern, Veranstaltungen und Fernsehauftritten

einer Lebensarbeitszeit von 40 Jahren, einer

Organisationen, sondern auch Callcenter

begeistert er ein Millionenpublikum. In einer ein-

Vierzigstundenwoche und einem Jahres-

oder Banken.

zigartigen Mischung aus Tiefgründigkeit und Un-

urlaub

terhaltung verabreicht er originelle Denkanstöße

stimmt das Ergebnis: Gut acht Lebensjahre

Und natürlich sollte Arbeit einen Sinn haben!

über Psychologie, Recht und Arbeitswelt. Sein

entfallen auf die Arbeit. Gemessen an ei-

Auch 10 Prozent seines Lebens sollte

Buch »Feierabend! Warum man für seinen Job

ner Lebenserwartung von über 80 Jahren

niemand mit etwas verbringen, das sinn-

Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der

nicht brennen muss« machte in der Presse Furore

macht das 10 Prozent unseres Lebens aus.

los ist. Doch scheint es fast unmöglich,

in einer großen Bäckerei arbeitet. Jeden

eine Arbeit zu finden, die den heutigen

Tag setzt er Teigportionen auf Bleche, alle

Wenn wir die Verhältnisse geraderücken,

Ansprüchen an den Sinn genügt. Denn

gleich schwer, gleich groß, gleich geformt.

lässt sich die Arbeit gut ins Leben integrieren.

wir haben die Schraube überdreht. Sinn,

Hat die Arbeit dieses Menschen einen Sinn?

© Andreas Labes

von

sechs

Wochen

haben

ausgehen,

und stand in den Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste.
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Wann ist eine Tätigkeit sinnvoll?
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Bedürfnisse bei ihren Mitgliedern dauer-

zusätzliche Möglichkeit, ein Bedürfnis

haft unbefriedigt bleibt. Sinn erschöpft

zu befriedigen – und hat für den, der sie

sich nicht im Überleben, er entwickelt sich

nutzt, eine Funktion. Wirklich sinnlos ist

Selbstverständlich hat sie das. Essen

ein menschliches Bedürfnis befriedigen.

umso prächtiger, nachdem das Überleben

nur, was für niemanden eine Bedeutung

ist ein Grundbedürfnis; wer Brot backt,

Sonst wären sie nie entstanden oder vom

gesichert ist: Wer professionell Fußball

aufweist.

schenkt Leben. Sinnvoller kann man sich

Markt verschwunden.

spielt, befriedigt das Bedürfnis seiner Mitmenschen nach Spannung und Wettbe-

Arbeit nicht vorstellen. Und doch gehört
die Arbeit in einer Backfabrik nicht zu
den ersten Zielbildern, die unsere Hardcore-Sinnsuche

hervorbringt.

Sinn erschöpft sich nicht im
Überleben

Deshalb

Was hat es also mit dem Gewese auf sich,

werb. Wer Make-up verkauft, befriedigt

das wir um den »Sinn« der Arbeit veran-

das Bedürfnis nach Kreativität und Indi-

stalten? Wie ist zu erklären, wenn der

vidualität. Wer Smartphones entwickelt,

Bäcker sagt: „Ich sehe keinen Sinn darin,
Teig auf ein Blech zu legen.“?

eignet sich dieses Beispiel, um darüber

Das kommt uns oft anders vor, denn wir

befriedigt das Bedürfnis nach Kommuni-

nachzudenken, was einem Beruf einen

haben vergessen, dass die Palette der

kation und Information.

Sinn verleiht: Eine Tätigkeit ist sinnvoll,

menschlichen Bedürfnisse weit über At-

wenn sie eine gesellschaftliche Funktion

men, Essen, Trinken hinausgeht – ein

Natürlich lässt sich im Detail alles hinter-

was realistisch ist und womit wir zufrieden

erfüllt. Wenn sie andere Menschen mit

paar Beispiele von A bis Z: Anerkennung,

fragen: Brauchen wir ein weiteres Dusch-

sein könnten. Vielen reicht es heute nicht

etwas versorgt, das sie brauchen können.

Bewegung, Bildung, Ehrlichkeit, Freu-

gel, wenn es schon Hunderte gibt? Aus

einmal mehr, absolute Grundbedürfnisse

Kurz: wenn sie ein fremdes Bedürfnis be-

de, Geborgenheit, Harmonie, Kreativität,

konsumkritischer Sicht könnte die Ge-

wie atmen, essen, trinken zu befriedigen,

friedigt. Wer Termine zur Zahnreinigung

Neugier, Ordnung, Ruhe, Sexualität, Spiel,

sellschaft auf viele (zusätzliche) Dinge

also zum Beispiel in Pharmaunternehmen,

vergibt, trägt dazu bei, Krankheiten zu ver-

Spiritualität, Unterhaltung, Verständnis,

verzichten. Das bedeutet aber nicht, dass

Bäckerei oder städtischem Wasserbetrieb

meiden. Wer Bücher verkauft, vermittelt

Zugehörigkeit. Eine Gesellschaft kann

diese Dinge, wenn sie existieren, sinn-

zu arbeiten. Wirklich sinnvoll erscheinen

Kultur, trägt dazu bei, Menschen zu bilden

nicht glücklich sein, wenn eines dieser

los sind, keine gesellschaftliche Funktion

vielen nur noch Tätigkeiten, die die Welt

und zu unterhalten. Wer Anträge in der

wahrnehmen. Sonst wäre alles sinnlos,

im großen Stil verändern. Die Kriege be-

Baubehörde prüft, trägt dazu bei, dass die

was nach der Steinzeit entstanden ist,

enden. Alle. Sofort. Das Medikament er-

Bevölkerung akzeptablen Wohnraum hat.

denn die Menschen kamen einst ohne es

finden, das Krebs heilt, ohne Nebenwir-

zurecht. Natürlich würden wir Compu-

kungen und erschwinglich für jedermann.

Nicht als sinnvoll betrachten wir, was

terspiele nicht vermissen, wenn sie nie

Alles darunter ist zu klein-klein.

der Gesellschaft schadet. Doch wo gibt

erfunden worden wären – wie die Höhlen-

es heute solche Tätigkeiten? Henker und

menschen keine Häuser vermissten, die

Wenige werden bestreiten, dass es sinn-

Folterer sind abgeschafft. Unsere Rechts-

sie nicht kannten. Trotzdem befriedigt

voll ist, in Uganda eine Schule zu gründen

ordnung ächtet Berufe, die schlechthin

das Computerspiel den uralten mensch-

oder in Den Haag Kriegsverbrecher vor

gemeinschädlich sind – ein Taschendieb

lichen Spieltrieb, ein Bedürfnis, das alle

den Internationalen Strafgerichtshof zu

zum Beispiel kann seine „Arbeit“ nicht auf

von uns haben, unabhängig davon, ob es

stellen. Doch macht mir Sorge, dass wir

das Grundrecht der Berufsfreiheit stüt-

eine Computerspielindustrie gibt. Auch

vergleichbare Tätigkeiten in ein Schat-

zen. Von den erlaubten Produkten und

Abwechslung

zwischen

tendasein drängen, nur weil sie näher,

Dienstleistungen, die sich am Markt hal-

Optionen wählen können, sind menschli-

normaler, alltäglicher sind: Kindern nicht

ten, entsprechen praktisch alle den Krite-

che Bedürfnisse, die unglücklich machen

in Uganda, sondern in einer Grundschu-

rien einer sinnvollen Tätigkeit: Sie erfüllen

können, wenn sie ignoriert werden. Das

le in Stuttgart das Lesen beibringen. Als

eine gesellschaftliche Funktion, weil sie

(zusätzliche) Computerspiel gibt uns eine

Staatsanwältin nicht in Den Haag, sondern

90

Wir sind nicht bei dem stehen geblieben,

und

Neugier,
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schenken. Es ist gar nicht so trivial, wenn

in rührender Weise seine Möglichkeiten.

man sagt: Wir arbeiten, um zu leben. Der

Den Sinn seines Lebens kann jeder nur

Bäcker hat vielleicht Freude an seinen Broten.

selbst finden. Er kann in der Arbeit liegen,

in Hannover für Gerechtigkeit sorgen.

Gefahr, uns selbst ins Unglück zu stürzen.

Aber nicht darum backt er sie, sondern weil

aber auch ganz woanders.

Mit einer Teilzeitstelle. Auch verliert eine

Denn das Leben besteht aus Alltag, sogar

wir dafür bezahlen. So ist Arbeit beides:

Tätigkeit nicht dadurch ihren Sinn, dass

für die Bundeskanzlerin.

eine Tätigkeit, die andere gebrauchen kön-

24 Jahre unseres Lebens schlafen wir, nur

nen, und Existenzgrundlage für den, der sie

acht Jahre arbeiten wir. Das Verhältnis

sie bezahlt wird. Sinnvolle Arbeit ist kein
Monopol gemeinnütziger Organisationen.

Viele suchen in ihrer Arbeit mehr als einen

erledigt. Eines allerdings war nicht die lei-

kann dabei helfen, die Sinnschraube wie-

Brot ist Brot, ob ich es für Hungernde

gesellschaftlichen Sinn: den Sinn ihres

tende Idee, die zur Erfindung der Bäckerei

der auf ein menschliches Maß zurückzu-

spende oder an Kundschaft verkaufe. Ein

Lebens. Ihn bei der Arbeit zu finden, setzt

führte: dem Bäcker den Sinn seines Lebens

drehen. Die eigene Arbeit gut zu machen,

Arzt wird nicht zum Zyniker, nur weil er

einiges voraus. Man muss zunächst ent-

zu verschaffen. Wir betreiben Feuerwehren,

auch wenn sie alltäglich ist, ein Bedürfnis

sich die Lebensrettung bezahlen lässt.

schlüsseln, wonach man sich wirklich

um Brände zu löschen, nicht, um die Kind-

der Mitmenschen zu erfüllen – das kann

sehnt. Dann ein Berufsbild finden, das die-

heitsträume der Feuerwehrleute zu erfüllen.

ganz schön sinnvoll sein. Und sich wun-

sem Verlangen entspricht. Den entspre-

Ein Arbeitgeber, der seinen Leuten den

derbar mit den restlichen 90 Prozent in

chenden Job bekommen und behaupten.

Sinn ihres Lebens verspricht, überschätzt

unsere Lebenszeit integrieren.

Wir dürfen nicht nur die
Sterne sehen

Immer reagieren, wenn sich der Rahmen
In manchen Berufen hat man mehr Ein-

ändert.

fluss als in anderen. Die Bundeskanzlerin
greift stärker in das Weltgeschehen ein

Manche erreichen dieses Ziel wenigstens

als ihr Apotheker. Es spricht ja auch nichts

für eine Weile. Sie finden den Sinn des

dagegen, dass jemand nach mehr Einfluss

Lebens in ihrer Arbeit. Das ist ein Erfolg,

strebt. Hohe Ziele, Weiterentwicklung –

um den man sie beneiden mag, auch

das ist gut. Doch wenn wir nur die Sterne

wenn sie sich vielleicht manchmal fragen,

sehen und alles darunter uns als alltäg-

welchen Sinn ihr Leben im Ruhestand

lich, banal, wegen Geringfügigkeit sinn-

haben wird. Auch wenn ihnen niemand

los erscheint – dann entwerten wir nicht

garantieren kann, dass sie glücklicher

nur wichtige Tätigkeiten, wir laufen auch

werden als diejenigen, die den Sinn ihres
Lebens außerhalb der Arbeit gefunden
haben oder in der Vielfalt der Facetten,
in der Abwechslung von Arbeit, Familie,
Hobbys, Freunden.

Warum Arbeitgeber sich
überschätzen
Gefährlich wird es, wenn wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Arbeit
die Aufgabe hat, uns einen Lebenssinn zu
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Marc Irmisch

Im Jahr 2018 sind wir davon noch weit ent-

Nun müssen die Daten nur noch in einen

fernt. Bei jedem Auftrag an den Sprach-

sinnvollen Zusammenhang gebracht wer-

roboter muss der Anwender genau formu-

den. Fertig ist die Prognose zur Passgenauig-

lieren, was er will. Am besten gelingt das

keit von Kandidat und Arbeitgeber.

über Kombinationen aus Schlüsselbegriffen, die selbst innerhalb einer fortlaufen-

Das Ganze wird auch auf Seite der Re-

den Konversation immer wieder enthalten

cruiter funktionieren. Eine kurze Konversa-

sein müssen. So spricht kein Mensch! Wir

tion mit dem Sprachbot und der Personal-

nutzen Synonyme oder Pronomen.

suchende weiß, wie gut ein Bewerber mit

Wir schreiben das
Jahr 2023: Quo
vadis Recruiting?

Bewerber fragen Alexa oder Siri

von Marc Irmisch

uns hier zu folgen, soll die Kommunikation

seinen Hard Skills eine vakante Stelle ausfüllt, und ob er mit seinen Soft Skills mit
dem Team harmoniert.
Sprechende Bots im Bereich der Job- und
Kandidatensuche werden lernen müssen,
mit sprachgesteuerten Systemen weniger

Wohin entwickelt sich die Personalbeschaf-

mühsam sein. Damit wird auch die Akzep-

fung in den nächsten fünf Jahren? Eine

tanz der Anwender steigen.

Jobbörse wie Monster ist unmittelbar am Puls
des Recruiting – die Mitarbeiter kennen die

Wir erkennen heute bereits gute Ansätze,

technischen Innovationen, tauschen sich mit

so dass ich davon ausgehe, dass wir bald

Personalern aus und forschen. Bei Monster

positive und vielleicht auch überraschend

haben wir unsere Rolle als Pionier im Online-

schnelle Veränderungen erleben. In ein

Recruiting immer ernst genommen und ge-

paar Jahren wird der Bewerber Alexa, Siri,

Marc Irmisch leitet seit Sommer 2015 als Vice

stalten die Branche aktiv mit. Nicht zuletzt durch

Google und Co. nicht nur selbstverständ-

President General Manager die Geschäftsaktivitä-

unsere jährliche Studie „Recruiting Trends“.

lich fragen, ob der Wunscharbeitgeber die
Stelle zugesagt hat. Die Systeme werden

ten der Monster Worldwide Deutschland GmbH

Roboter für das Recruiting

sowie der Monster Worldwide Austria GmbH und

Was wird im Jahr 2023 wohl alles möglich

im Zeitalter von Big Data auch eine zuver-

der Monster Switzerland AG. Er kam im November

sein? Lassen Sie uns das Gedankenexperi-

lässige Analyse liefern, wie gut der Job zu

2013 als Director Sales Germany zu Monster und

ment starten. Jetzt und hier.

ihm passt.

Vertrieb. Davor bekleidete er Positionen im Sales

„Alexa! Checke meine Mails! Hat der Arbeitge-

In den Weiten des World Wide Web liegen

und Algorithmen bereits gibt. Sie müssen

und Business Bereich bei Hewlet Packard, Micro-

ber geantwortet? Hab‘ ich die Stelle?“ Einen

schließlich viele Informationen für den da-

nur noch ein bisschen „schlauer“ werden

soft Deutschland GmbH und Telefónica Germany.

Sprachassistenten so etwas zu fragen, kommt

für notwendigen Abgleich vor: Vorlieben

und stärker miteinander interagieren. In

Besonders wichtig sind für ihn die technologi-

Ihnen sicher abwegig vor. In fünf Jahren dürfte

des Kandidaten können über Business-

HR kommen diese Digitalisierungstrends

schen Entwicklungen in der HR-Branche sowie ein

das alltäglich sein. Sprachsysteme wie Alexa,

plattformen und Soziale Netzwerke eruiert

bereits ins Rollen, wie die 16. Ausgabe

klarer Fokus auf die Kandidaten.

Google oder Siri werden dann auf jede Frage

werden und Fakten über die Firmenkultur

unserer Studie „Recruiting Trends“ belegt.

Antworten liefern.

über Arbeitgeberbewertungsplattformen.

Welche Möglichkeiten bietet der Einsatz

Weil es die hierfür notwendigen Systeme

übernahm die Verantwortung für den deutschen
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Das Ganze funktioniert auch anders her-

Verfügung stehenden digitalen Hilfsmittel

um. „Robo-Recruiter“ können ebenso im

zurückgreifen und genau das nach wie vor

Active Sourcing bei der Suche nach geeig-

tun: Excellisten ausfüllen und händisch

von „Robotern“ und Algorithmen in der

um einiges leichter geworden. Diese Sys-

neten Kandidaten unterstützen. Nur, dass

Profile auswerten. Der Realitätscheck zur

Personalbeschaffung? Dieser Frage sind die

teme kommen zum Beispiel in Form eines

man in diesem Fall von Talent-Recommen-

Digitalisierung in unserer Studie macht

mit uns kooperierenden Wissenschaftler

Suchagenten einer Internet-Stellenbörse

der-Systemen spricht. Diese suchen online

das auf dramatische Weise deutlich.

der Universität Bamberg nachgegangen.

wie Monster zum Einsatz, der Job-Emp-

in sozialen Plattformen nach öffentlich

Die

fehlungen per E-Mail schickt. Das erspart

verfügbaren Profilinformationen von Kan-

sen ist zwar akzeptiert. Drei Viertel der

Zugegeben, bis zur Karriereberatung über

die mühsame händische Suche. Auch

didaten und liefern sie dem Recruiter in

Top-1.000-Unternehmen und acht von

Siri und Co. ist es noch ein weiter Weg.

Talent-Pools von Unternehmen sind oft

einem Ranking aus. Dabei dringen sie auch

zehn IT-Unternehmen halten sie für gut

Doch es gibt bereits erste digitale Karriere-

mit

aus-

in Fachcommunities vor, die bei der händi-

und Recruiter wie Kandidaten sehen er-

helfer: Chatbots zum Beispiel, die Kan-

gestattet. Sie informieren Kandidaten via

schen Suche nach Talenten häufig außen

hebliche Vorteile darin.

didaten auf der Karrierewebseite eines

Job-Alert, sobald eine spannende Vakanz

vor bleiben.

Unternehmens automatisiert Fragen zur

online gegangen ist. Per SMS zum Beispiel.

Job-Recommender-Systemen

Automatisierung

von

HR-Prozes-

In der Umsetzung hinken Arbeitgeber ihren

Laufbahn bei einem Arbeitgeber beant-

In ein paar Jahren sind diese Systeme

Möglichkeiten jedoch massiv hinterher.

worten. Das Ganze funktioniert wie folgt:

nicht nur mit Siri oder Alexa verknüpft

45 Prozent der Kandidaten nutzen bereits

Ein Dialogfenster ploppt auf und ein „Mit-

und sie werden eigenständig lernen.

Job-Recommender-Systeme, die ihnen auf

arbeiter“ bietet seine Hilfe bei eventuellen

Dann müssen Recruiter beim Active Sour-

Basis ihres Lebenslaufs geeignete Unter-

Fragen an.

cing vielleicht nicht einmal mehr Talente

nehmen und offene Stellen vorschlagen.

oder Skills definieren, nach denen sie

Aber nur 10 Prozent der Arbeitgeber set-

Nur, dass dieser Mitarbeiter kein „echter“

suchen. Das System kennt die Bedürfnis-

zen die Technik ein.

Recruiter ist, sondern ein Programm, das

se des Arbeitgebers entweder oder kann

auf Standardfragen Standardantworten

sie mittels Big-Data-Analyse eruieren.

liefert. Ist sein Wissen erschöpft, stellt es

Dann wird ein Kommando in Richtung Bot
ausreichen und die passenden Talente

die Verbindung zu einem echten Recruiter

sind gefunden.

her. Der Vorteil: Personalverantwortliche

Die Betonung liegt dabei auf „spannend“.

müssen ihre Arbeit nicht immer wieder

Die Systeme spielen nämlich nicht irgend-

unterbrechen, um etwa per Mail die immer

welche Stellenanzeigen aus, sondern nur

gleichen Kandidatenfragen zu beantwor-

die, die mit dem Lebenslauf des Kandida-

ten. Das übernimmt routinemäßig der Bot.

ten perfekt harmonieren. Umso größer ist

Im Rückblick werden uns die Systeme von

Eine spürbare Entlastung!

die Chance auf eine passgenaue Bewer-

2018 dann sicher umständlich und kom-

Nicht nur in diesem Bereich lassen

bung. Im Hintergrund arbeiten so genann-

pliziert vorkommen. Genauso kompliziert,

Arbeitgeber potenzielle Recruiting-Erfolge

te Matching-Algorithmen. Sie gleichen

wie uns heute das Verwalten von Bewer-

brach liegen. Auch die Talent-Recom-

das vorliegende Profil des Talents und

berdaten in Excellisten oder der manuelle

mender-Systeme, die Unternehmen beim

Auch die Suche nach Stellen seitens der

Stellenanforderungen gegeneinander ab.

Abgleich von Lebenslauf und Stellenprofil.

Active Sourcing Unterstützung böten,

Kandidaten verändert sich durch die

Jede Übereinstimmung ist ein „Match“

Umso erstaunlicher ist für mich die Er-

kommen nur selten zum Einsatz. Nur je-

Digitalisierung. Dank so genannter Job-

und nur in diesem Fall erhalten Kandidaten

kenntnis, dass die meisten Unternehmen

des zehnte Unternehmen setzt darauf.

Recommender-Systeme ist die Jobsuche

virtuelle Post.

noch nicht auf die ihnen inzwischen zur

Dabei ist die Akzeptanz bei Kandidaten

Job-Alerts informieren Kandidaten
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keiten, das zu ändern, gibt es längst. Und

Unverstellter Blick auf Kandidaten

Kandidaten wissen das. Eben das macht
den Generationen Y und Z im Zweifel die

Die, die sich durch einen hocheffizien-

unvergleichlich hoch. 59 Prozent von ih-

Um vorherzusehen, was passiert, wenn

Entscheidung, bei einem Wettbewerber

ten Recruiting-Prozess, gestützt durch

nen wollen bevorzugt von einem Arbeit-

Arbeitgeber weiterhin so wenig auf die

anzuheuern, der mehr Wert auf eine gute

Job- und Talent-Recommender-Systeme

geber angesprochen werden, statt sich

Erwartungen der Kandidaten eingehen,

Kommunikation und schnelle, transpa-

und Chatbots einen Namen in Kandida-

selbst bewerben zu müssen.

dazu bedarf es nicht des Blickes in die

rente Prozesse legt, erheblich leichter. Er

tenkreisen machen, sind klar im Vorteil.

Glaskugel. Wer in Zeiten des „War for

scheint eher auf der Höhe der Zeit zu sein.

Diese Top-Performer im Recruiting haben

Talents“ in der Personalbeschaffung Kandi-

erkannt, dass es sich lohnt, am Ball zu blei-

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Be-

daten nicht den Service bietet, den sie sich

Die Folge: Schon heute bleiben bei den

ben und sich mit den Möglichkeiten, die

reich der Chatbots, die Kandidaten recht

erhoffen, kann den Kampf kaum gewinnen.

Unternehmen Stellen sehr lange oder dau-

neue Digitalisierungstools bieten, ausein-

erhaft unbesetzt, die die aktuellen Trends

anderzusetzen: Einfach, weil Kandidaten

im Recruiting ausblenden. Irgendwann

es ihnen mit einer Bewerbung danken!

geht das zu Lasten der Wirtschaftlichkeit.

Genau das unterscheidet ein erfolgreiches

Von den langfristigen Folgen einmal ganz

von einem nicht erfolgreichen Recruiting.

zu schweigen.

Der unverstellte Blick auf den Kandidaten.

zuverlässig Fragen zu Arbeitgeberleistungen
beantworten. Nicht einmal bei drei Prozent
der Unternehmen sind diese ein Bestand-

Veraltete Technik bremst
Recruitingprozesse

teil des Recruiting-Portfolios, während die
Hälfte der Kandidaten sie bei der Jobsuche

Warum? Das ist schnell erklärt! Veraltete

als absoluten Mehrwert empfinden würde.

Technik bremst Recruitingprozesse aus.
Das hat zum Beispiel zur Folge, dass Kandidaten nach einer Bewerbung mitunter
wochenlang auf eine Antwort warten
müssen, wenn sie überhaupt eine bekommen. Echte Wertschätzung sieht anders
aus und die Gefahr des Absprungs steigt
von Sekunde zu Sekunde.
Gerade die junge Generation, die mit einem
immer verfügbaren Internet aufgewachsen
ist, ist es gewohnt, dass sich Prozesse mit
ein paar Klicks anstoßen lassen, und dass
binnen kürzester Zeit Ergebnisse vorliegen. So ist es beim Online-Shopping oder
beim Urlaubbuchen. Selbst die Partnerwahl funktioniert heute mit einem „Swipe“
nach links oder rechts. Nur bei der Bewerbung ticken die Uhren anders. Warum?
Eine nachvollziehbare Antwort darauf gibt
es nicht. Denn die technischen Möglich-
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Prof. Dr. Christian Blümelhuber

Matchplan

Matching. Wie
wir daten, losen
und auch noch
gewinnen!

Wir starten in Paris, am 5. Juni 1989. Der
17-jährige Sohn taiwanesischer Einwanderer, immerhin 19. der Tennis-Weltrangliste, schreibt sich ein in die Geschichte
seines Sports.1 Dieses eine Match gegen
„Ivan den Schrecklichen“, die Nummer 1
der Welt, den Gewinner von sieben Titeln
bei Grand-Slam-Turnieren, macht aus dem
unsicheren, schmächtigen Michael Chang

sechsten Spiel im fünften Satz: Beim Stand

einen Helden, den man nie mehr vergisst.

von 15:30 steht Chang an der Grundlinie,

Würden wir in einem aktuellen “Glossar der

Wir sind im fünften Satz. Die ersten beiden

scheint auszuholen — aber auf einmal

Gegenwart“ blättern, dann träfen wir, ein-

gewinnt erwartungsgemäß der Favorit; die

serviert er von unten. So wie es Anfänger

gezwängt zwischen den Begriffen „lebens-

nächsten beiden schnappte sich Chang,

machen, die noch kein Vertrauen in ihren

langes Lernen“ und „Marke/Marketing“

dem ab Mitte des vierten Satzes nun Krämp-

Aufschlag haben. Er bricht mit allen Re-

sicherlich auf einen mit „Matching“ über-

fe zu schaffen machen. Jeder längere Ball-

geln, verwandelt das Stade Roland-Garros

schriebenen Eintrag. Das Konzept scheint

wechsel tut weh, man leidet mit ihm und

in ein Tollhaus und gewinnt entkräftet nicht

in unsere Zeit zu passen. Im digitalen

hofft, dass er das Match irgendwie durch-

nur das Match, sondern einige Tage später

Kapitalismus

hyperindividualisier-

stehen kann. Um den Rest an Kraft nicht zu

auch das gesamte Turnier — als jüngster

ten und -flüchtigen Moderne übernimmt

vergeuden, ändert er seinen Match-Plan2

Grand-Slam-Sieger aller Zeiten.

Prof. Dr. Christian Blümelhuber promovierte an

es die Aufgabe, das zusammenzubringen

und verwirrt seinen Gegner, indem er nun

der Ludwig-Maximilians-Universität München.

was zusammengehört. Egal ob man dabei

meterhohe Mond-Bälle schlägt oder auf

Seit 2013 ist er Professor für strategische

Differenzen erträgt, weil die Hoffnung auf

den Aufschlag seines Gegenübers nicht

Organisationskommunikation. Er arbeitet unter

Passung größer ist, oder ob man Differen-

an der Grundlinie, sondern mitten auf

Man muss nicht alles mitmachen, was das

anderem an der Technischen Universität Mün-

zen inszeniert, um Spiele (Matches) für sich

dem Platz wartet. Lendl, sein Gegenüber,

weite Netz so zur Verfügung stellt. Aber

chen, der Virginia Tech University in Blacksburg,

zu entscheiden.

spürt, wie ihm das Match aus den Hän-

Tinder schon. Zumindest wenn Sie meine

den zu gleiten droht. Er wirkt unsicher.

Studierenden fragen, die arrangierte Ehen,

von Prof. Dr. Christian Blümelhuber

einer

der Open University Ho Chi Minh City, der Hoch-

It‘s a match

schule für Fernsehen und Film in München und

Ich liefere Ihnen diesen wichtigen Ein-

Überfordert. Einige Jahre später schrieb

das Raffinement der aristokratischen Lie-

der Université Aix en Provence. Seine Artikel

trag hier und jetzt, in diesem Text. Er baut

Brand Gilbert, 1988 Dritter im olympischen

be oder parfümierte Briefe in ihrer kultu-

zu Marken und Marketing, Konsum und Kultur

auf drei Beobachtungen auf, die zum

Tennis-Wettbewerb, eine Anleitung zum

rellen (und tatsächlichen) Bedeutung für

wurden unter anderem im Journal of Business

Weiterdenken und -handeln anregen sollen.

„klugen Spiel“ mit dem bezeichnenden Titel

ähnlich relevant halten wie Firmenwägen,

Research, Marketing Science und im Handbuch

Meine drei Vorschläge können Sie in Ihren

„Winning Ugly“.3 Michael Chang hat man-

feste Arbeitszeiten oder handgeschriebe-

Handwerks-Marketing veröffentlicht.

Recruiting-Prozessen direkt umsetzen!

che Lektion damals vorweggenommen.

ne Lebensläufe. Das Dating-Spiel ist ein-

Seinen Höhepunkt erreicht das «Match» im

fach: Ein Lächeln. Ein Wisch. Vielleicht eine

 er Künstler Helmut Pohl liefert eine visuelle Zusammenfassung dieses unfassbaren Matches in seinem Buch 4 ½ Stunden —
D
Manuskript eines Tennismatches. Textem Verlag 2016.
Der Begriff stammt freilich aus der Fußball-Welt und wird einem der begabten deutschen System-Trainer zugesprochen:

Thomas Tuchel.
3
Brand Gilbert & Steve Jamison. Winning Ugly. Simon & Schuster 2007.
1

2
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unter ihnen, Alvin Roth, hat man 2012 den

darauf liefern, wie Sie Ihre konkreten

Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirt-

Matching-Prozesse ausgestalten könnten.

schaftswissenschaften

u. a.

Starten Sie doch mit den folgenden Ideen

Berührung. Und ganz sicher gleich der

darstellung (Impression Management).5

dafür, dass er ein Nierentausch-System

und überlegen/machen/handeln Sie dann

nächste Versuch. Da braucht es keine

Übrigens: Besonders effizient ist das

mitentwickelt hat: Wenn Verwandte, die

weiter …

langen psychologische Fragebögen, um

Matching durch Internet- und App-Algo-

Nieren spenden dürfen und würden, nicht

32 Persönlichkeitsmerkmale abzufragen,

rithmen für solche Personen, „who“ – jetzt

kompatibel sind mit demjenigen, der auf

kein lästiges Anbahnen in einer ungemüt-

in der nüchternen Sprache der Wissen-

eine Spenderniere wartet, und es anderen

lichen Szenebar. Es braucht „nur“ zwei

schaft: – „are in a thin market for romantic

Patienten genauso geht, dann wird eben

Menschen, die sich nahe sind – räumlich

partners“6. Wenn es also schwierig wird,

– so die Lösung – über Kreuz getauscht;

In Beziehungen haben heute beide Parteien,

gesprochen – und den jeweils anderen

Matching-Partner zu finden, dann bie-

ganze Tauschringe entstehen, Leben wird

Arbeitgeber und Jobsuchende, etwas zu

nach rechts wischen. „It’s a Match!“

tet sich der Kulturraum des Internets als

gerettet7. Von besonderer Bedeutung

gewinnen – und etwas zu verlieren. Beide

Effizienzmaschine in hohem Maße an.

sind in dieser Theorie die sogenannten

Parteien wollen (müssen) signalisieren,

Präferenzsignale, die es beispielsweise

dass sie die richtige Wahl sind und inves-

Bewerbern erlauben, verlässliche, das

tieren deswegen in ‚Impression Manage-

heißt kostenintensive Signale über ihre

ment‘ auf der einen und Employerbranding
auf der anderen Seite.

Wie wir unsere (romantischen) Partner
gewinnen, das hat sich in den letzten

Match-Theorie

Dekaden dramatisch geändert. Immer

verliehen,

Wecken und kultivieren Sie
Ihre Employerbrand!

weniger wird im direkten Umfeld gesucht,

Im Dating-“Markt“ (aber auch auf vielen

Präferenz bezüglich des jeweiligen An-

absolut Fremde, mit denen man „vorher“

Arbeitsmärkten) wird die Zuteilung von

gebots auszusenden, um so die Auswahl

keine soziale Verbindung hatte, kommen

„Gütern“ bzw. “Akteuren“ nicht (allein)

für den Anbieter zu erleichtern (denken

Employerbranding meint den Auftritt des

heute zusammen. Gematcht werden da-

über den Preis geregelt. Es entstehen

Sie nur an die Informationsasymmetrie

Unternehmens als Marke vor dem Publikum

mit „absent“ und nicht „weak ties“, könnte

Marktplätze, in denen man sich nicht ein-

zwischen einem Job-Anbieter und einem

potenzieller und tatsächlicher Mitarbeiter,

man in Anlehnung an Granovetter4 sagen.

fach etwas aussuchen kann – man muss

Bewerber bezüglich der Frage, ob letz-

also die Erschaffung und Kultivierung einer

Doch die Gier nach dem Match ist nur eine

auch ausgesucht werden. Die Aktionen

terer das konkrete Job-Angebot auch

Arbeitgeber-Marke. Wichtig ist mir dabei

Komponente von Tinder und ähnlichen

der Anderen beeinflussen die eigenen,

wirklich annehmen wird). Gerade in aus-

vor allem das „-ing“. Denn erst in der Form

Apps. Längst geht es auch um spaßige

und so wird gematcht. Solche Formen

balancierten Job-Märkten erhöht eine

des Verbs wird deutlich, dass eine Employ-

Unterhaltung und das Experimentieren

des Austauschs hängen von weicheren

solche Strategie die Anzahl der Matches

er Brand weniger als Ressource gedacht

mit unterschiedlichen Formen der Selbst-

Kriterien ab als vom Preis, bzw. dem Lohn

und gleichzeitig die Wohlfahrt der Job-

werden sollte, sondern als Daueraufgabe,

oder Honorar. Von Qualifikationen näm-

suchenden. Auf Unternehmensseite pro-

die eigentlich nie endet. Employerbranding

lich, von Sympathien, von Informationen

fitieren vor allem diejenigen, die stärker

bedeutet, ein attraktiveres Ideologie-Ange-

über die Gegenseite (wer sucht mich?)

auf Signale reagieren können, weil sie bei-

bot als die Wettbewerber bereitzustellen,

oder dem richtigen Netzwerk (wen kenne

spielsweise attraktiver sind.

an öffentliche Diskurse anzuschließen und

8

durch die darin zum Ausdruck kommenden

ich bereits?). Das uralte Metier des Kupplers bekommt einen neuen Auftritt, frei-

Diese drei Miniaturen sollen uns nicht

Positionen (manche nennen das Positio-

lich in neuem Gewande, dem Gewande

nur die Bandbreite des Matching-Kon-

nierung) Orientierung zu liefern. Vor allem

des Markt-Designers. Dem Berühmtesten

zepts aufzeigen: sie sollten auch Hinweise

aber muss die Marke erlebbar gemacht

Mark Granovetter. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology. May 1973; José Ortega & Philipp Hergovich. The
Strength of Absent Ties. Physics and Society. 2017.
5
bspw. Janelle Ward. What are you doing on Tinder? Information, Communication & Society. 11/2017.
6
Michael Rosenfeld & Reuben Thomas. Searching for a Mate. American Sociological Review. 4/2012, S. 527.
7
zu diesem und vielen weiteren Beispielen der ökonomischen Wissenschaft vom Matchmaking: Alvin Roth. Who Gets What and Why.
WilliamCollingsBooks. 2015.
4
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Peter Coles et al. Preference Signaling in Matching Markets. American Economic Journal. Microeconomics 2/2013.
Die in das System eingeflossenen empirischen Ergebnisse stammen von Mukesh Biswas & Damodar Suar. Antecedents and Conse
quences of Employer Branding. Journal of Business Ethics. 2016; Amir Dabirian et al. A great place to work!? Business Horizons 2017.
10
zur Idee der Nummern und ihrer seriellen Ordnung: Christian Bluemelhuber. Seriell. Parodos 2010.
8

9
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THESE 10 – MATCHING
Bewerbungs- und Recruiting-Prozesse verändern sich

Die es auszuprobieren gilt, um Interes-

öffentlichen Empörungen“14 vorbeugt (von

senten neue Welten zu eröffnen und dem

Moser 1755, 115) und die gleichzeitig das

Unternehmen mehr bessere Bewerbungen

Bedürfnis nach Überraschungen befrie-

und Mitarbeiter.

digt. Wenn Kompetenzunterschiede zwi-

werden. Und das funktioniert, indem eine

platz? Und sind das nun Hygiene- oder

Revue an attraktiven Nummern (oder Brand

gar Begeisterungsdimensionen? Und wie

Experiences) angeboten und von motivier-

soll das erhoben werden?

Ziehen Sie ein Los!

Das Design und Management der soge-

Statt Antworten biete ich Ihnen einen

Meine dritte Idee wird Sie überraschen.

hen, dann ist das Losen sogar ein „rationa-

nannten ‚Candidate Journey’ wird damit zu

Alternativansatz,

die

Vielleicht werden Sie sogar denken, dass

ler“ Akt.15

einer Kern-Aufgabe des Employer Branding.

offensive Variante der Kundenorientie-

ich mit ihr eine nur ironisch gemeinte

Wenn es dabei gelingt, ein möglichst kon-

rung ins Spiel bringt. Das Motto lautet:

Pointe setzen möchte. Aber unterschätzen

Wenn Sie also in Zukunft losen, dann senkt

sistentes, positives und chancenreiches

„Driving markets“ nicht „market driven“.11

Sie mich (und sich selbst) bitte nicht. Denn

das nicht nur Ihre Transaktionskosten (bei

Bild der Organisation zu zeichnen, quasi

Der Pfau ersetzt das Chamäleon. Und mit

ich empfehle Ihnen wirklich… zu losen.

gleichbleibendem Ertrag), sondern ver-

einen Sehnsuchtsort (oder eine Nummer

Darwin formulieren wir: „Sexual selec-

kleiner: das Image eines ‚great place to

tion“ statt „natural selection“. Nicht die

Wenn bei dem aktuellen Gedrängel an

Störungen die vor Beharrungstendenzen

work‘) zu kreieren, erschafft man überle-

Anpassungsfähigkeit

das

Determinanten und Einflussfaktoren die

schützen, Pfadabhängigkeiten aufbrechen

benswichtige Wettbewerbsvorteile.

Überleben,

„Sexyness“.

Maximierung, also die Suche nach dem

und letztlich die Existenzberechtigung

Attraktivität gewinnt. Oder etwas nüchter-

optimalen Match schwierig, eigentlich

der

12

ner: Erfolg durch „strategic supremacy“.

unmöglich wird, dann empfehlen Nobel-

geschickt platzierte Aleatorik liefert dann

Offensive Marketer nehmen die Markt-

preisträger13 und der gesunde Menschen-

vielleicht genau den Impuls, den ein Unter-

struktur und das Marktverhalten nicht ein-

verstand, nicht weiter in Such- oder Aus-

nehmen sucht, um seine eigene Trägheit

Wenn man vom Marketing spricht, dann

fach hin, sondern beeinflussen es aktiv,

wahlprozesse zu investieren, nur um noch

zu besiegen.16

meint man in der Regel die Formel von

indem sie neue Präferenzen schaffen oder

einige Promille herauszuholen. Stattdes-

der

Kundenorientierung.

existierende umkehren (wer will wirklich

sen lautet die Regel: Brich ab, wenn Du

„Market driven“ zu sein, bedeutet, sich

dauerhaft in holokratisch organisierten

eine satisfizierende (also zufriedenstellen-

anpassen zu können wie ein Chamäleon,

Kreisen arbeiten, wenn die Start-ups end-

de, eine annehmbare) Lösung gefunden

aus einem Match, das nach der ‚survival

lich wachsen?).

hast. Und wenn wir, dem folgend, meh-

schen Bewerbern gering sind, zwischen
den um sie konkurrierenden Unternehmen
aber große Leistungsunterschiede beste-

ten Marken-Botschaftern umgesetzt wird.

10

Haben Sie den Mut zum
offensiven Marketing!

Markt-

oder

der

sondern

die

sichert
die

aktive,

also

sorgt Ihre Organisation außerdem mit den

Gewinner herauskommen, weil man die

Ein offensiv ausgerichtetes (Employer-)

haben, dann, ja dann wird eben gelost.

Erwartung der „Kunden“ am besten er-

Marketing braucht überraschende „Spiel-

Ähnlich

füllte. Doch was wünschen die Kunden?

züge“, die Tugend des „risk taking“, einen

Griechenland Städte ihre Anführer per

Höhenverstellbare

und

Heroismus, der das Scheitern stets ein-

Losentscheid auswählten, vertrauen wir

ganztägige Kinderbetreuung? Posthero-

kalkuliert, und … einfach gute Ideen, wie

auf eine kulturelle Praktik die vor „Neid, Miß-

ische Führungskonzepte oder einen Zu-

die von den Mondbällen oder dem Auf-

gunst, Factionen, Bestechungen, innerliche

schuss zu den Fahrtkosten zum Arbeits-

schlag von unten. Nicht eine, sondern viele.

Unruhen, geheimen Anfeindungen und

 irmalya Kumar et al. From Market Driven to Market Driving. European Management Journal. 2/2000.
N
Richard D´Aveni. Strategic Supremacy through Disruption and Dominance. Sloan Management Review. Spring 1999.
13
hier beziehe ich mich auf Herbert Simon. A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics. February 1955.
11

12
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begründen.

Diese

rere satisfizierende Bewerber ausgewählt

of the fittest‘-Regel ausgetragen wird, als

Schreibtische

Führungskräfte

wie

früher,

als

im

antiken

 riedrich Carl von Moser. Von dem Gebrauch des Looses. Wöchentliche Franckfurtische Abhandlungen, 1. Teil. Franckfurt am
F
Mayn 1755. S. 115.
15
siehe hierzu bspw die Forschungsarbeiten von Chengwei Liu, z.B. den Beitrag „Losen Sie Ihren nächsten Chef aus“ im Harvard
Business Manager, Juli 2016.
16
hierzu: Christian Bluemelhuber. Organisation, Kommunikation und Strategie.In Bluemelhuber, et al. GWK001. UdK-Verlag 2017.
14
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Die Geschichte von Randstad
1998

1960

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems
(ISO-Zertifizierung)

Frits J. D.
Goldschmeding
gründet
Randstad

2009
Vollständige
Integration von
Bindan und Vedior

1997
1968

Marktführer in
Deutschland

Erstes Büro
Randstad Zeit-Arbeit
öffnet in Düsseldorf,
im selben Jahr
Frankfurt a.M.

Randstad Zeit-Arbeit &
time power
fusionieren zu
Randstad Deutschland

1995

bundesweiter
Tarifvertrag mit
DAG & ÖTV sowie
mit ver.di

Randstad Büros in
Köln, Nürnberg,
Stuttgart und
München

2005
1988
Umsatzschwelle
von 100 Mio DM
(51 Mio. EUR)
erreicht

1970
Erste Wahl von
Randstad Zeit-Arbeit
Betriebsräten
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2008
Übernahme von
Vedior
Randstad im
internationalen
Ranking auf Platz 2
GULP & Management
Angels kommen zu
Randstad Deutschland

Erste Niederlassung
in den neuen
Bundesländern

1969

2018

2000

Randstad Deutschland
erwirtschaftet
754 Mio. EUR Umsatz,
weiterhin Marktführer

2012
Als BAP Mitglied
verhandelt Randstad
aktiv die Einführung
von Branchentarifverträgen & Branchenmindestlohn in der
Zeitarbeit
Management Angels
werden Randstad
Kooperationspartner

2007
Übernahme
von Team BS

Randstad Deutschland
feiert 50-jähriges Jubiläum

2017
Randstad wird
Mitglied im Netzwerk
„Unternehmen
integrieren Flüchtlinge“

Randstad Managed
Services wird als
Managed Service
Provider gegründet

2015
Randstad wird Top 3 Unternehmen im Rahmen des
Frauen-Karriere-Index (FKi)

2006
Übernahme der Bindan-Gruppe:
Profilschärfung im Bereich höher
qualifizierte Zeitarbeitnehmer

2013
Gründung von
Randstad Outsourcing
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Human forward – Mit Randstad
gemeinsam weiterkommen

Technologie mit

Es ist unbestritten, dass sich mit der

rufen. Dieser durchforstet kontinuierlich

Digitalisierung die Arbeitswelt ändert. Das

den Markt nach neuen Technologien, um

hat auch Auswirkungen auf den Personal-

den HR-Herausforderungen der Zukunft

bedarf von Unternehmen. Um im globalen

zu begegnen und Kundenunternehmen

Wettbewerb zu bestehen, müssen sie ausrei-

sowie Kandidaten passgenaue Services zu

chend Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt

bieten. Der Randstad Innovation Fund in-

zur Verfügung haben. Sonst lassen sich

vestiert dabei in HR-Tech-Start-Ups, deren

Innovationen nicht umsetzen. Deshalb wird

innovative Dienstleistungen optimal zum

der HR-Bereich immer wichtiger und nimmt

HR-Technologie-Portfolio

eine strategische Rolle im Unternehmen ein.

passen. Der Fokus liegt auf Online-Plattfor-

von

Randstad

men, Datenanalyse, maschinellem Lernen
Mit den neuen Aufgaben von Personalab-

und Sourcing, Screening und innovativen

teilungen steigen auch die Anforderungen

Recruitingtools.

an Personaldienstleister. Wir bei Randstad
haben schon frühzeitig auf diese Entwick-

Wir positionieren uns an der Schnittstelle

lungen reagiert und unser Portfolio konti-

von Tech & Touch – zwischen Technologie

nuierlich erweitert. Neben der klassischen

und persönlicher Nähe. Wir arbeiten mit

Arbeitnehmerüberlassung bieten wir unseren

digitalen Innovationen, um unsere Dienst-

Kundenunternehmen auch Personalvermitt-

leistungen zu verbessern, Arbeitsabläufe

lung, innovative HR-Lösungen und Inhouse

effizienter

Services an.

Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen.

zu

gestalten

und

wichtige

human touch.

Dabei verlieren wir nicht aus den Augen,
Auch für uns ist die Digitalisierung ein zen-

dass Effizienz nur ein Mittel zum Zweck ist,

trales Thema. Neue, digitale HR-Lösungen

damit unsere Mitarbeiter sich auf die wirk-

und Tools revolutionieren unseren Markt.

lich wichtigen Dinge konzentrieren können:

Kunden und Kandidaten erwarten, uns je-

die persönliche Beziehung und der Dialog

derzeit, überall und über jede Plattform errei-

auf Augenhöhe. Wir nehmen unser Marken-

chen zu können und gehört zu werden. Das

versprechen wörtlich. Mit „human forward“

hat auch Auswirkungen auf unsere Arbeit.

ist unser Anspruch, Mitarbeiter, Bewerber
und Kundenunternehmen mit intelligenten

Bereits 2014 hat die Randstad N.V. den

Technologien und persönlicher Beratung

Randstad Innovation Fund ins Leben ge-

weiterzubringen.
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Bei Randstad verbinden wir die Kompetenz und Erfahrung unserer Consultants
mit den Möglichkeiten innovativer Technologie. Dadurch können wir gezielt auf
die Wünsche unserer Kunden eingehen und handverlesene Lösungen entwickeln.
Mit Randstad kommen Sie weiter.
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