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Drei Fragen zu diesem Seminar an den Referenten  
Torsten Franke, ARGE-Leiter, Mitglied des alga-Competence-Centers und gepr. Sachverständiger Entgeltabrechnung 
und bAV (BDSF), München

1) Das Besondere am Seminar „Zeitwertkonten“ ist ... ?
Eine Veranstaltung für interessierte Arbeitgeber zum Kennenlernen und intensiven Austausch, wie künftig die Lebensarbeitszeit im Interesse der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gestaltet werden kann.
Das Seminar bespricht Grundlagen und Fragen der Anwendung sowie arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen als auch sv-rechtlichen Umsetzung in
der Praxis und Entgeltabrechnung.

2) Das Seminar verfolgt folgende Zielsetzung ...
Vermittlung von Grundlagenwissen und den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern/innen, das für die Einführung und Abwicklung von
fl exiblen Arbeitszeitmodellen notwendig ist.

3) Für die berufl iche Praxis bietet Ihnen das Seminar „Zeitwertkonten“ ...
Einschlägige Informationen zur fachlichen Anwendung  und aktuelle Rechtsprechung sowie deren verfahrensmäßige und praktische Umsetzung,
mit reger Diskussionen und Erfahrungsaustausch.

Führung und Abrechnung von Zeitwertkonten/Wertguthaben
Gestaltungsmöglichkeiten, Führung und Abrechnung, Besonderheiten, 
Fallbeispiele und Tagesfragen

Seminartermine und -schwerpunkte:

11.09.2017 in Köln
790,00 € zzgl. MwSt.

• Arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche
Grundlagen

• Wertguthabenführung
• Ermittlung der SV-Luft
• Finanzierung / Anlage von (Zeit) Wertguthaben
• Planmäßige / außerplanmäßige (= Störfall) Ver-

wendung von (Zeit) Wertguthaben
• Haftung des Arbeitgebers
• Praxisbeispiele
• Aktuelle Rechtsprechung
• Teilnehmerfragen

Anmeldung über tagungen@datakontext.com oder per Fax an 02234/98949-44

Unser Veranstaltungshinweis für Sie



InhaltEditorial

 Lesen Sie das komplette Sonder heft der 
HR Performance als eMagazine unter  
https://www.hrperformance-online.de/
hrp-sh-HR-VISION_Personalmanagement-
Praxis-free/index.html oder scannen Sie  
den Code ein.

Digitalisierung verändert. Alles!

Unter dieser Prämisse haben sich unsere Autoren, Dorothee Töreki und Ralph Siepmann 
von IBM mit den dramatischen Veränderungen durch die Digitalisierung beschäftigt. 
In ihrem Artikel, den Sie ab Seite 7 finden, zeigen die Autoren auf, wie neue digitale 
Geschäftsmodelle traditionelle Unternehmen angreifen und wie in kurzer Zeit aus 
Ideen marktreife Produkte werden. Zudem haben die Autoren in ihrem Beitrag die 
Grundprinzipien der Digitalisierung herausgearbeitet.

Was bedeutet Change Management? Was kann Change Management? Und welche 
Struktren und Kompetenzen werden dafür benötigt? Die Grundlagen des Change 
Managements – dem „Tool“ für das Gelingen der Digitalisierung – zeigt unsere 
Autorin, Angelica Ampezzan, Spezialistin für die Umsetzung von Change-Projekten 
bei hr&c, ab Seite 4 auf.

Das Rennen um zukunftsfähige Geschäftsmodelle wird von der Sensibilität für die 
Voraussagekraft der Unternehmensstrategie gewonnen – oder aber auch verloren 
werden. Davon ist unsere Autor, Prof. Dr. Winand Dittrich von der FOM Hochschule 
in Frankfurt/Main, fest überzeugt. Lesen Sie seinen Artikel ab Seite 10.

Angesichts der demografischen Entwicklung und der fortschreitenden Digitalisierung 
hängt der Erfolg eines Unternehmens mehr denn je von klaren nachvollziehbaren Pro-
zessen sowie einer strategischen Personalarbeit ab. Wie sich HR im Spannungsfeld 
von Globalisierung, Digitalisierung und der Cloud positionieren kann, zeigen Ihnen 
die Spezialisten von itelligence in ihrem Beitrag ab Seite 14.

Wie Change-Prozesse in einem Unternehmen kulturell bewältigt werden können 
und welche Fallstricke dabei vermieden werden sollten, berichtet Ihnen Anja Nie-
kerken, freie Trainerin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung, in ihrem Artikel ab 
Seite 16. Und ab Seite 18 stellen wir Ihnen gelungene Digitalisierungsprojekte vor.

Zum Abschluss unseres Sonderheftes HR-VISION Personalmanagement-Praxis zeigt 
Ihnen Ulrich Göbbels, Senior Consultant bei der aretas GmbH, wie Reifegrade von 
Unternehmen deren Umstrukturierungspotenzial maßgeblich beeinflussen. Diesen 
Beitrag finden Sie ab Seite 24.
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Eigentlich sind wir mit Managementtools bis an die Zähne bewaffnet. 
Dennoch ist es erstaunlich, wie „pragmatisch“ in vielen Unternehmen Veränderungen 

umgesetzt werden. Der Fokus liegt oft auf der technischen, prozessualen oder auch 
personellen Umsetzung, der Faktor „Mensch“ gerät bei einem engen Zeitplan und den 
zu erreichenden Meilensteinen ganz schnell in den Hintergrund. Dem steht gegenüber, 

dass viele Unternehmen davon ausgehen, dass sie in ihrem Hause das Wissen und 
die Erfahrung haben, diesen Veränderungsprozess zu gestalten und zielgerichtet 

voranzutreiben. Doch was ist dazu tatsächlich erforderlich? Dieser Artikel ist der Auftakt 
zu einer kleinen Reihe „Change Management“ in der Zeitschrift HR Performance.

CHANGE 
MANAGEMENT

ist doch ganz einfach … 
und jeder macht es!
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Was bedeutet Change Management 
überhaupt?

D er Begriff wird indifferent und – schlimmer noch – inflati-
onär verwendet. Oftmals wird mit Change Management 
jede prozessuale oder organisatorische Veränderung, 
alternativ auch die Umsetzung größerer Projekte be-
zeichnet. In der Wahrnehmung der Unternehmen wird 

dabei die technische Umsetzung dieser Maßnahmen oftmals synonym mit 
Change Management gesetzt. Damit wird nachvollziehbar, warum sich 
viele Manager und Führungskräfte als „erfahren in Change Management“ 
und befähigt sehen, einen Veränderungsprozess zu gestalten.

Das „Was“ der Veränderung
Klassisches Projektmanagement hat den Fokus auf die „technischen“ 
Aspekte des Projektes, wie Ziele, Ressourcen, Zeitplan und so weiter.

Doch reicht das aus, um einen tiefgreifenden Veränderungsprozess wir-
kungsvoll zu gestalten und voranzutreiben? Wohl kaum.

Es fehlen die zur erfolgreichen Implementierung notwendigen Entwicklungs- 
und Lernprozesse auf den verschiedenen Organisationsebenen, damit die 
Menschen einen neuen Zielzustand verstehen, akzeptieren und gemein-
sam erfolgreich umsetzen können. Hier setzt Change Management an.

Das „Wie" der Veränderung
Change Management hat den Fokus auf einem umfassenden mentalen 
Wandel und einer veränderten Art, die Dinge zu erledigen.

Dabei ist diese Weiterentwicklung oftmals mit einem mehr oder weni-
ger schmerzlichem Prozess verbunden, da das System „Unternehmen“ 
und damit seine Menschen etwas Neues aufbauen und sich, – was oft 
übersehen wird – zugleich auch von Altem trennen muss. Beides setzt 
eine bewusste Anstrengung aller davon betroffenen Mitarbeiter voraus 
und ist mit Widerstand, Konflikten und sonstigen Problemen verbunden.

Change Management zielt auf Entwicklungs- und Lernprozesse der Or-
ganisationsebenen ab.

Viele Unternehmen scheuen diese Auseinandersetzungen. Durch eine 
solche Vermeidungshaltung werden Probleme aber gerade erst erzeugt.

Kann man Change Management 
umgehen? 
Wenn die Lern- und Entwicklungsprozesse im System „Unternehmen“ 
nicht vollzogen werden, führt dieser – eigentlich schlimmste – Fall auf 
beiden Seiten zu Verlusten:

Die Mitarbeiter sind gefrustet oder werden im schlimmsten Falle krank, 
weil sie in dem Spagat zwischen neuer und alter Welt gefangen sind und 
einen Weg suchen, wie sie das bewältigen können. Entweder reagieren 
sie als Einzelperson auf die Veränderung und versuchen, diese umzusetzen, 
was aber ohne das „Mitziehen“ des Teams oder der Organisation nicht 
oder nur sehr schwer zu realisieren ist. Oder aber sie ziehen sich auf ihre 
alte, vertraute Arbeitsweise zurück, die in der Vergangenheit funktioniert 
hat. Leider passt diese dann nicht mehr mit den neuen Strukturen oder 
Prozessen zusammen, was zu weiteren Problemen führt, wie zum Beispiel 
daraus resultierender Mehrarbeit und psychischer Belastung.

Die Unternehmen wiederum realisieren ihre mit den – oftmals auch sehr 
kostenintensiven – Veränderungen verfolgten Ziele, wie z. B. Effizienzstei-
gerung oder veränderte Prozesse, nicht. Auf Mitarbeiterebene erreichen 
sie eine schlechtere Produktivität sowie demotivierte und im Zweifel auch 
aufgrund der nicht passenden Umsetzung überforderte und gesundheitlich 
strapazierte Mitarbeiter.

Fehlendes Change Management setzt sich in der Folgezeit negativ fort 
für Mitarbeiter und Unternehmen.

Wird dann noch „zur Verbesserung der Situation“ die nächste Veränderung 
gestartet, kann dies in eine Abwärtsspirale führen. Haben die Mitarbeiter 
schon einmal eine Veränderung nicht für sich verarbeiten können, werden 
sie der nächsten nicht positiv gegenüber stehen. Dies hat auf Unterneh-
mensseite zur Folge, dass „Change als gescheitert“ angesehen wird. 
Dabei erhöht sich noch die Komplexität, da oftmals mehrere Veränderun-
gen parallel oder zumindest in zeitlicher Nähe hintereinander ablaufen.

Was kann Change Management? 
Das Positive an Veränderungsprozessen ist, dass sie selbst relativ festen 
Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Change Management liefert den Hand-
lungsrahmen, um Veränderungen in dem System „Unternehmen“ auf al-
len Ebenen zu begleiten und nachhaltig wirksame Ergebnisse zu erzielen. 
Kurzum: Es ergänzt die technische Umsetzung einer Veränderung um den 
erforderlichen Entwicklungsprozess auf organisatorischer Ebene.

Change Management bildet einen Handlungsrahmen und stellt passende 
Werkzeuge zur Verfügung, damit tiefgreifende Veränderungen erfolgreich 
umgesetzt werden, die einen mentalen Wandel und eine andere Art der 
Zusammenarbeit oder Arbeit erfordern.

Dabei setzt Change Management auf zwei Ebenen an: Einmal auf der Ebene 
des Prozesses (hier sei das „Acht-Stufen-Modell von Kotter“ beispielhaft 
genannt1). Dabei geht es darum zu verstehen, dass Veränderungsprozesse 

CHANGE 
MANAGEMENT

ist doch ganz einfach … 
und jeder macht es!
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Autorin

Angelica Ampezzan 
ist Geschäftsführerin hr&c Human 
Resources & Change Management 
und seit vielen Jahren sowohl konzep-
tionell als auch in der Umsetzung von 
Change-Projekten verantwortlich.

mehrstufig sind und auf den verschiedenen Stufen unterschied-
liche Interventionen, d. h. Handlungen erfordern. Zudem wird 
deutlich, dass dieser Prozess durch Führungskräfte und dem Ma-
nagement effizient gesteuert werden muss und auch kann. Dieser 
planungsorientierte Ansatz zielt auf eine kontrollierte Veränderung 
von Systemen und das Verhalten einer Organisation als Ganzes.

Die zweite Ebene ist die emotionale Seite (hier sei als Beispiel 
das „Sieben-Phasen-Modell von Streich“ genannt2). Menschen 
durchleben bei Veränderungsprozessen eine emotionale Ent-
wicklung und reagieren in bestimmten Phasen entsprechend 
darauf. Dies gilt für einzelne Mitarbeiter, kann aber auch 
auf Gruppen übertragen werden. Dieser systemische 
Ansatz hat mithin die Sicht auf die Menschen und 
skizziert den Verlauf der emotionalen Reaktionen in 
den einzelnen Phasen. 

Diese und auch weitere existierende Change-Modelle dienen der Kom-
plexitätsreduzierung und systematisieren die Vorgehensweise. Da es 
sehr viele Modelle gibt, ist diese Aufzählung hier nur beispielhaft, in der 
Regel wird keines der Modelle eins zu eins umgesetzt, was auch gut ist. 
Denn jeder Change-Prozess ist anders und sollte auch individuell gestal-
tet werden. Die Modelle zeigen jedoch sehr klar die einzelnen Schritte in 
erfolgreichen Veränderungsprozessen auf und geben für Führungskräfte 
und Management in jedem Fall Handlungshilfen.

Auch wenn es zwischenzeitlich Bottom-up-Ansätze im Change Manage-
ment gibt, sind die Führungskräfte bisher und auch auf lange Sicht ge-
sehen neben dem Top-Management der entscheidende Erfolgsfaktor für 
die Umsetzung einer Veränderung. 

Mehrstufiger Prozess und Emotionen
Systematisches Managen der Vertreter dieser beiden Ebenen führt 
zum Erfolg bei Veränderungsprozessen. Dabei sind Führungskräfte der 
Schlüssel hierfür.

Gibt es auch eine negative Seite von 
Change Management? 
Nein, jedoch sind für das Durchführen eines Change Managements Durch-
haltevermögen und die notwendigen Strukturen, Prozesse und Fähigkeiten 
in einem Unternehmen erforderlich. Dabei ist Change Management nicht 
die Ursache, sondern das Mittel, um Konflikte und Probleme in Verände-
rungsprozessen zu lösen.

Welche Strukturen oder 
Kompetenzen benötigt Change 
Management? 

Zunächst einmal beides: Struktur und Kompetenz. Eine Führungskraft 
kann ein noch so guter Change Manager sein, wenn das Unternehmen 
nicht die entsprechende Struktur bereithält, ist ihre Handlungsoption be-
grenzt. Zu der Struktur in einem Unternehmen gehört z. B. ein gemeinsa-
mes Verständnis von Veränderungsprozessen, mithin eine Change-Kultur, 
aber auch das Ermöglichen von Change durch entsprechende Prozesse, 
Standards und Bereithalten von Know-how über Change. Dann kann eine 
Führungskraft in einem konkreten Veränderungsprozess ihr Wissen und 

ihre Fähigkeiten einsetzen, um Akzeptanz und Umsetzungs-
willen zu generieren und die Mitarbeiter und die Organisation 

entsprechend zu entwickeln.

Diese Strukturen und Kompetenzen aufzubauen, ist teilweise ein 
langwieriger Prozess, da es von Seiten des Unternehmens aber auch der 
Führungskräfte Reflexion der eigenen Rolle und das Bewusstsein für die 
Handlungen schärft.

”  Auch eine schwere Tür hat nur 
einen kleinen Schlüssel nötig.  
 (Charles Dickens)

Ist das Verständnis für die Komplexität von Veränderungsprozessen und 
zumindest ein Grundverständnis für die Handlungsfelder vorhanden, kann 
auf dieser Basis ein wirkungsvolles Change Management im Unternehmen 
und die Kompetenz bei den Führungskräften – auch schrittweise – auf-
und ausgebaut werden.

Fazit
 ▪ Nachhaltige Veränderungen erfordern einen mentalen Wandel 

und eine veränderte Art, Dinge zu erledigen.
 ▪ Klassisches Projektmanagement benötigt hierzu ergänzend ein 

Change Management, damit die erforderlichen Lern- und Entwick-
lungsschritte im Unternehmen durchlaufen werden können.

 ▪ Change-Modelle geben Handlungshilfen und  
reduzieren Komplexität.

 ▪ Ein Fehlen von Change Management setzt sich in der Folgezeit  
fort und wirkt negativ auf Produktivität und Gesundheit  
der Mitarbeiter. ◀

Literatur:

1 Acht-Stufen-Modell nach Kotter:  
Kotter, J.P. (1996). Leading change. Boston: Harvard Business School Press. 
Kotter, J.P. (1997). Chaos, Wandel, Führung: Leading Change. Düsseldorf: Econ-Verlag.
2 Sieben-Phasen-Modell nach Streich: 
Streich, R. K. (2016). Fit for Leadership. Führungserfolg durch Führungspersönlichkeit. Wiesbaden: 
Springer Gabler
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Digitalisierung  
verändert. Alles!

In den letzten Dekaden wurden Technologien entwickelt, die zu-
sammen eine Beschleunigung ungeahnten Ausmaßes ermöglichen. 
Damit wird es kleinen Start-ups mit geringem Budget möglich, auch 
die größten und erfolgreichsten Unternehmen zu attackieren. Apple 
zum Beispiel hat dies mit Spotify schmerzhaft erfahren müssen und 

es bis heute nicht geschafft, wirklich Boden gut zu machen. Man hat sich 
einfach zu lange auf seinem Digitalisierungserfolg mit iTunes ausgeruht. 
Man beachte, dass wir hier über ein innovatives Unternehmen sprechen – 
wie geht es also dem Rest?

Neue digitale Geschäftsmodelle 
greifen an
Die Veränderungen sind bisher eher im Hintergrund gelaufen und haben 
erst die Branchen getroffen, die einfach zu digitalisieren waren wie die 
Medien. Alle anderen wähnen sich noch in Sicherheit. Es läuft ja gut. Also 
schauen wir uns ein weiteres Beispiel an: Uber. 

Ein Fahrzeug per App bestellen ist keine (große) Kunst, davon sprechen wir 
nicht. Uber bietet aber viel mehr als das: Es stellt die Kundenerfahrung in 
den Mittelpunkt. Die Alternative zu einer Taxifahrt ist die Einbettung ei-
ner Fahrt in konkrete Anwendungsfälle. Sie haben einen Flug gebucht und 
müssen zum Flughafen? Uber „kennt“ den Flugstatus und stellt Ihnen au-
tomatisch den Fahrer zum passenden Zeitpunkt vor die Haustür. Sie sind 
in einer fremden Stadt und wollen beim besten Vietnamesen zu Abend 
essen? Durch die Verknüpfung von TripAdvisor mit Uber ist das bequem 
mit wenigen Fingertipps möglich. Ist das Taxi da noch eine Alternative? 
(Vor allem wenn wir an die USA denken mit oft schrottreifen Taxen, die 
nur Bargeld akzeptieren). 

Da reicht die App nicht, um ein Taxi zu bestellen – sie muss Mehrwert und 
andere Dienste integrieren und die Probleme der Kunden und Fahrer lösen. 
So vermittelt Uber auch Leasingverträge und Kreditkarten für die Fahrer, für 
die das ansonsten nicht möglich wäre. Damit ist Uber neben dem größten 
Fahranbieter auch zum größten Finanzvermittler in den USA geworden. 
Ausgebaut wird das Geschäft mit Drohnen, Hubschrauberflügen gemein-
sam mit Airbus und auch Cargo-Dienstleistungen.

Kapital steht für neue digitale 
Unternehmung bereit
Mit dem Uber-Prinzip werden Unternehmen in allen Branchen attackiert, 
Angreifer kommen also von überall. Auch darum wähnt man sich sicher. 
Buchhändler werden zum Cloudanbieter und überholen alle. Weil sie Ide-
en für Geschäftsmodelle zulassen und diese konsequent ausprobieren und 
Erfolgreiches umsetzen. Notfalls ohne Businessplan. Welcher auch gleich 
ein gutes Stichwort ist, – denn Geld steht im Überfluss zur Verfügung. Ri-
sikokapital ist in der Niedrigzinsphase mehr Wert als Staatsanleihen oder 
Zinsen. Dies ermöglicht immer mehr Start-ups, mehr Ideen auszuprobieren 
– ganz ohne den teuren IT-Betrieb aus der Vergangenheit. Digitalisierung 
ohne IT-Betrieb, wie geht das?

Was zentrale Stromkraftwerke für die Verbreitung der Glühbirne waren, ist 
die Cloudtechnologie für die Realisierung von Ideen. Ressourcen brauchen 
nicht mehr im eigenen Rechenzentrum aufgebaut werden, sondern stehen 
flexibel und zu geringen Startkosten zur Verfügung – mit nahezu unbegrenzter 
Skalierung nach oben. Wenn die Umsetzung einer Idee eine App ist, dann 
ist auch diese durch die Verwendung von unabhängigen Microservices um 
ein Vielfaches einfacher geworden. Vereinfacht gesagt: Von der Idee zur 

Das glauben Sie nicht? Dafür haben Sie auch gute Gründe – alle reden vom 
Wandel, aber was ist denn im letzten Jahrzehnt schon dramatisch anders 
geworden? Wir kaufen unsere Lebensmittel immer noch im Supermarkt 
und organisieren uns im Unternehmen immer noch genauso, wie wir 
es seit der Industrialisierung tun: prozessorientiert und hierarchisch. 
Den meisten Unternehmen geht es sogar ganz gut damit – Umsätze 
und Gewinne steigen. Weshalb die Digitalisierung trotzdem schon jetzt 
an genau diesen Grundfesten rüttelt – darum soll es hier gehen. 
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Applikation braucht nicht mehr jede Zeile Code neu geschrieben zu werden, 
sondern man verwendet nach dem Lego-Prinzip vorhandene Bausteine und 
verknüpft diese intelligent miteinander. Bleiben wir beim Beispiel Uber: 
Die App verwendet Google Maps als Kartengrundlage, Paypal für die Be-
zahlung, und nur noch die spezifischen Funktionen, die Uber ausmachen, 
werden selbst programmiert. Die flexible Architektur ermöglicht zudem das 
Zu- und Abschalten neuer Funktionen ohne Downtime. Schnell und flexibel.

Nur wenige Tage bis zur Umsetzung 
neuer Ideen
Digitalisierung heißt demnach, von der Idee zur Umsetzung dauert es dank 
Cloud und agiler Entwicklungsmethoden nur wenige Tage und schon kann 
die Welt aus den Angeln gehoben werden. Doch das ist noch nicht alles, 
– da ist ja auch noch die künstliche Intelligenz, an der alle großen Unter-
nehmen der Informationstechnologie arbeiten. Auch diese wird als Cloud 
Service wie ein Legobaustein bereitgestellt. So hat ein 19-jähriger Entwick-
ler innerhalb von drei Tagen die App „DoNotPay“ programmiert, die es den 
Bewohnern in New York und London ermöglicht, mithilfe eines virtuellen 
Anwalts Einspruch gegen ein Parkticket einzulegen. Beide Städte haben 
innerhalb von 21 Monaten dadurch mehr als vier Millionen Dollar Bußgelder 
nicht eingenommen. Hatte ich schon erwähnt, dass der virtuelle Anwalt 
lernt und immer besser wird? Wie gesagt, – jede Branche ist betroffen!

Es gilt also, sich als traditionelles Unternehmen auf diese komplexe, dy-
namische Welt einzustellen. Der Wettbewerber setzt Ideen innerhalb von 
Tagen um, – in der Zeit hat das klassische Vorschlagswesen eine Idee noch 
nicht einmal zur Kenntnis genommen, – sofern überhaupt ein Klima herrscht, 
in dem Ideen erwünscht sind. Meistens ist es ja dem Management oder 

Vorstand vorbehalten, über jede noch so kleine Idee im Tagesgeschäft den 
Daumen zu heben oder senken. Da kann man nur hoffen, dass diese Per-
sonen tatsächlich in der Lage sind, jegliche Geschäftschancen wirklich zu 
erkennen, zu durchdringen und für einen längeren Zeitraum vorauszuahnen. 
Wenn dann darauf aufbauend auch noch mehrjährige Geschäftsstrategien 
entwickelt werden, stört diese hoffentlich auch kein Wettbewerber.

Die Grundprinzipien der 
Digitalisierung
Sie entscheiden sich doch lieber für eine flexible und moderne Organisati-
on? Dann gelten folgende Grundprinzipien:

 ▪ Außerkraftsetzen von langfristigen starren Strategie- und Ge-
schäftsmodellen.

 ▪ Teilen von Verantwortung und Kompetenz – welche Idee gut ist, 
entscheiden alle. 

 ▪ Mut zum Ausprobieren: Gute Ideen müssen schnell zum 
 Prototypen, zum Pilotprojekt und zum Geschäftsmodell  
ausgebaut werden. 

 ▪ Mut zum Scheitern: Fehler sind Teil des Spiels. Wichtig ist, dass 
man daraus lernt, und wichtig ist, dass die Schritte (möglichst) 
klein genug sind, um ohne große Verluste umzukehren, wenn 
etwas nicht so funktioniert, wie gedacht.

 ▪ Den Mitarbeiter als Menschen mit seinen Fähigkeiten in den 
Mittelpunkt stellen.

 ▪ Die Wertschöpfungskette aus Sicht des Kunden sehen.
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kleinteiligen Prozessen, die die vielen Pflegeleistungen der Patienten koor-
dinieren sollen. Das ist teuer und geht zulasten der wertvollen Arbeitszeit 
der Pflegekräfte. Die bekommen nicht nur haarklein vorgeschrieben, wie 
viel Minuten Zeit sie haben, um Patienten Tabletten zu geben oder Essen 
zu bringen, sie müssen das Ganze ja auch noch protokollieren. Zeit für 
den Kunden (Patienten) bleibt da kaum. Jos de Blok hat dies 2006 erkannt 
und konsequenterweise alle Prozesse ersatzlos gestrichen und durch eine 
Vorgabe ersetzt: „Alles, was ein Pflegeteam macht, muss zum Wohle des 
Patienten sein“. Die einzelnen Teams konnten diese Vorgabe nach eigenem 
Dafürhalten umsetzen. Wichtig dabei war der Austausch und das Einholen 
von Feedback bei neuen Ideen. Es geht darum, sich einen anderen Stand-
punkt anzuhören. Ob man dem folgt oder nicht, ist der Entscheidung des 
Teams überlassen. Ermöglicht hat dies das „Social Intranet“ – die offene 
digitale Plattform für den schnellen Austausch zwischen verteilten Teams 
und externen Partnern.

Der Erfolg von Buurtzorg spricht für sich. Mit dem ersten Team 2006 gestartet, 
arbeiten heute mehr als 10.000 Menschen in Teams und betreuen mehr als 
90.000 Patienten weit über die Niederlande hinaus. Aus Qualitätsprüfungen 
aller Pflegedienste geht Buurtzorg regelmäßig als Sieger hervor, und das 
bei bis zu 40 Prozent niedrigeren Kosten. Zudem gehört das Unternehmen 
zu den beliebtesten Arbeitgebern der Niederlande.

Fazit
Egal, ob Pflegedienst oder eine beliebige andere Branche – die Prinzipien 
bleiben gleich: Prozesse hinterfragen, Entscheidungen in die Hände von 
Experten geben, ein offenes Klima schaffen, in dem Neues ausprobiert und 
die Ergebnisse (gute und schlechte) ehrlich kommuniziert werden können. 
Eine zentrale Rolle, um diesen Kulturwandel zu schaffen, spielt dabei die 
Personalabteilung. 

Egal, in welcher Stufe der Digitalisierung sich Ihre Firma befindet, Sie müssen 
zwei Dinge tun: Die Entscheidung treffen, ob Sie gestalten oder nur reagie-
ren wollen, und Sie müssen anfangen. Der alte Weg der (anscheinenden) 
Sicherheit – geprägt durch unzählige Businesspläne und Entscheidungs-
gremien – ist inzwischen in Deutschland zum Unternehmerrisiko geworden.

Wir halten es da mit Thomas Aquinas: „Wenn es das höchste Ziel eines 
Kapitäns wäre, das Schiff zu erhalten, dann würde er es für immer im Ha-
fen belassen.“ ◀

Ralph Siepmann 
ist bei IBM Deutschland in der  „Cognitive 
Solutions Group“ tätig und unterstützt 
Kunden bei der Lösung von Herausforde-
rungen in den Unternehmensabläufen. Als 
„Digital Reinvention Advisor“ konzipiert er 
die Darstellung, Mehrwerte und Messkri-
terien von IT-Arbeitsplätzen mit Schwer-
punkt Wissensaustausch.

Dorothee Töreki 
beschäftigt sich bei IBM Deutschland 
seit fast 20 Jahren mit der Zusam-
menarbeit von Menschen,  unterstützt 
durch Software. Dabei vermittelt sie 
den Zusammenhang von technolo-
gischen Treibern wie Mobile, Cloud 
mit API Economy sowie den Einfluss 
künstlicher Intelligenz.

Hat das überhaupt schon einmal jemand ausprobiert – also im traditionellen 
Unternehmen? Man will ja nicht der Erste sein, richtig? Mut sollen erst mal 
andere beweisen. Bis dahin bleibt es erst einmal bei Kosteneinsparungen 
per Tabellenkalkulation in einzelnen Abteilungssilos (zugegeben, das ist 
vereinfacht und etwas provokativ – aber leider auch oft wahr). Aber es gibt 
gute Neuigkeiten. Denn zahlreiche Unternehmen, von Gore (no ranks, no 
titles) bis Morning Star oder gar der niederländische Pflegedienst Buurtz-
org, beweisen, dass man gestalten und erfolgreich sein kann, ohne vorher 
alles berechnet zu haben.

Ein aktuelles Beispiel erfolgreicher 
Digitalisierung
Der Gründer von Buurtzorg, Jos de Blok, war Geschäftsführer eines Pflege-
dienstes, wie es sie zu unzähligen gibt: Mit großer Verwaltung und teuren, 

Autoren
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Dem prognostischen  
Unternehmen  

gehört die Zukunft

Kennen Sie den Wunsch, vor Ihrem Wettbewerber in den 
Markt einzusteigen und erfolgreich zu sein? Oder ein 

neues Produkt als erster Anbieter zu entwickeln? Oder den 
Kundenwunsch als Erster zu erkennen und zu bedienen? 

Können Sie den Markt der Zukunft lesen? Finden und 
nutzen Sie schon jetzt, also im Vorfeld, die entscheidenden 

Faktoren für die erforderlichen Strategiewechsel 
und damit verbundene Wettbewerbsvorteile? Sind 

Sie durch ein kontinuierliches Change Management 
auf die Zukunft vorbereitet? – All dies wird das 

Unternehmen der Zukunft direkt fordern und formen.

E in immer größer werdender Anteil des Bruttosozialpro-
dukts basiert auf dem Wert des geistigen Kapitals und 
immer  weniger auf der Verausgabung von Rohstoffen oder 
manueller Arbeit, wie Alan Greenspan vor mehr als zehn 
Jahren richtig anmerkte. Mit geistigem Kapital ist der Wert 

der Ideen und Gedanken gemeint – vor allem unsere mentalen Modelle. 
Wichtige Bausteine der Intelligenz sind adäquate mentale Modelle. Wel-
che Folgen wird das nun für Unternehmen haben? 

Es sind die Vorstellungen und Konzepte der Manager, die den Unterschied 
für das Unternehmen der Zukunft hervorbringen. Wir bilden innere Bilder 
von unserer Umgebung, gedankliche kleine Modelle der Wirklichkeit und 
unserer Wahlmöglichkeiten: sogenannte mentale Modelle. Nur wenn die 
mentalen Modelle der Manager und Mitarbeiter gleichermaßen auf die 
Erfordernisse der Zukunft bereits im Vorfeld ausgerichtet werden, ergeben 
sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die auf immer engeren Märkten 
das Überleben sichern: bessere Voraussagen, höhere Kapitalrendite, mehr 
Verkäufe und höhere Kundenzufriedenheit. Das Geschäft der Zukunft wird 
ein Geschäft, das direkt von der Vorhersagekraft des Unternehmens geprägt 
sein wird – Erfolg in der Zukunft durch die Zukunft. Sind Sie vorbereitet? 

Als Berater habe ich meine Kunden oft gefragt, welche Geschäftstrends 
ihnen helfen, den Erfolg in einer globalisierten Wirtschaft zu sichern. Wie 
bleiben Sie als CEO an der Spitze des Trends? Wie sind Mitarbeiter, Kun-
den und Stakeholder betroffen? Welche Auswirkungen haben zukünftige 
Entwicklungen auf die Märkte? 

Sicherlich gibt es mehrere Blickwinkel auf die Zukunft. Manche Entwicklun-
gen sind wichtiger als andere. Hier möchte ich ein Thema näher aufgreifen, 
das zu alles umwälzenden Änderungen führen wird und schon jetzt führt: 
das prognostische Unternehmen. 

Change Management als ständiger 
Begleiter
In der Evolution der Geschäftsmodelle ist die nächste Stufe durch Vorhersag-
barkeit des Marktes, der Kunden, der Wettbewerber, der Versorgungskette, 
der Preisentwicklung und vieles mehr gekennzeichnet. Data Analytics, IBM 
Watson und Big Data, gespeichert, analysiert, vor allem verstanden und 
in Geld umgemünzt, werden die geheimen oder offenen Werttreiber sein, 
die zu massiven Veränderungsprozessen führen werden. Veränderungen 
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oder ein stetes Change Management gehören zu ständigen Begleitern auf 
allen Ebenen, von KMUs zu internationalen Konzernen in einer globalisier-
ten Wirtschaft. Wer längerfristig plant, der muss auf die fundamentalen 
Wechsel und Trends zukünftiger Geschäftsmodelle zugehen.

Wer den Wert der vorhandenen Unternehmensdaten nicht angemessen 
einordnen kann oder die Bedeutung von Big Data nicht vollständig erfasst, 
der kann kein zukunftsträchtiges prognostisches Unternehmen werden. 
Dies ist der erste Schritt: Gewinne die Kontrolle über die eigenen Daten 
und schätze den Wert der eigenen Big Data!

Webseiten als Generator  
von Big Data
In der Entwicklung vom direkten Nutzen der Social Media (zum Beispiel vom 
Marketing bis hin zum Rekrutieren) zum Nutzen der Social Media als Gene-
rator von Big Data zeigt sich die wechselnde Bewertung der Webseiten von 
Informations- zu Intelligenzportalen. Bei der Etablierung des prognostischen 
Unternehmens ist die Datensensibilität ein entscheidender Schritt. Sensibi-
lität in zweifacher Hinsicht. Einmal Sensibilität in Bezug auf die Messbar-
keit der entscheidenden oder sensiblen Daten und zum anderen bezüglich 
der Dimension von Daten, die zur sensiblen Privatsphäre gehören. Es gibt 
bereits zahlreiche Tools, diese Prozesse zu automatisieren. Auf den Kunden 
hören, ist bereits seit langem zentral. Heute wird es überlebenswichtig!

Das prognostische Unternehmen bereitet sich auf Big Data vor, nutzt Tools, 
die Daten aufnehmen, aufheben, aufbereiten und für Voraussagen nutzen. 
Dies erfordert einen großen Wechsel hin zu schnell wirksamen Geschäfts-
modellen, da ansonsten schnell agierende Wettbewerber diese Lücke füllen 
werden – ganz im Sinne eines agilen Unternehmens. Aber auch agile Un-
ternehmen werden sich zu prognostischen Unternehmen weiterentwickeln 
müssen. Schnelle, smarte und automatische Wechsel entstehen zunehmend 
nicht durch Kapital oder Marketing, oder durch Menschen allein, sondern 
durch intelligente Systeme, wie z. B. IBM Watson oder durch Cobots. 

Vorhersagbarkeit als Strategiefaktor
Bereiten wir uns auf die Zukunft der Unternehmen, auf die automatisierten 
und hochgradig prognostischen Unternehmensabläufe vor. Wir sind verleitet, 
es kurz zur Kenntnis zu nehmen, doch was wir brauchen, sind die richtigen 
mentalen Modelle. Nur wenn wir mentale Modelle entwickeln, die die rich-
tigen Schnittstellen, Kriterien und Dimensionen der Wertschöpfungskette so 
gewichten, dass Unternehmen diese neuen Ebenen des Wettbewerbs ver-
stehen, dann können mittels der digitalen Transformation die tiefen Eingriffe 
in Strukturen, Prozesse, Führungsmodelle und IT-Organisation erfolgreich 
umgesetzt werden. Wo wird in Zukunft der Wettbewerb stattfinden? Wo 
werden Innovationen stattfinden? Wer wird schneller Innovationen erfolg-
reich auf den Markt bringen? Was wird der Markt benötigen? Welche Daten 
können dazu genutzt werden, das Fehlen von Informationen anzuzeigen? 
Welcher Nutzen kann aus den Big Data gezogen werden?

Höhere Vorhersagbarkeit ist heute schon ein entscheidender Strategie-
faktor und verändert die Unternehmensführung. Das Wettrennen über 
die Prognose findet schon statt und wird das moderne Unternehmen ent-
scheidend umformen. Auch wenn sehr häufig dieses Wettrennen noch im 
Verborgenen abläuft, sollten Manager sich möglichst bald so vorbereiten, 
dass sie gewappnet sind – nicht zuletzt durch mentale Modelle. Hier setzt 
das MIDKIN Konzept an und fokussiert die Aspekte eines prognostischen 

Geschäftsmodells. MIDKIN steht für mental, innovativ, digital, kommuni-
kativ, integrativ und Networking.

Im Folgenden werden sechs entscheidende Faktoren des prognos-
tischen Unternehmens aufgeführt:

1. Deep Learning oder Data Mining können menschliche Fähigkeiten 
spiegeln oder sogar übertreffen.

2. Big Data Analytics werden zukünftig bedeutungshaltige Daten fin-
den, festhalten und auswerten.

3. Cloud Computing ermöglicht den orts- und gerätetypunabhängigen 
Zugang zu Informationen, Ressourcen und intelligenten Systemen. 

4. Künstliche Intelligenz und Cognitive Computing ermöglichen smarte 
virtuelle Systeme, die gegebenenfalls zu besseren Entscheidungen 
führen können.

5. Angewandte Kognitionswissenschaften und Data Science führen 
zu einem neuen Verständnis von Geschäftsmodellen und -regeln, 
die das moderne Unternehmen entscheidend immer auf Zukunfts-
prozesse ausgerichtet gestalten werden. 

6. Komplexität erfordert auch systemisches Denken in prognosti-
schen Unternehmen, das auf drei Dinge Wert legen wird: Lernen, 
Lernen, Lernen. 

Das Ergebnis der gegenwärtigen Veränderungen in der globalisierten Wirt-
schaft wird das prognostische Unternehmen sein. Was ist zu erwarten? Das 
neue Unternehmen wird nicht nur disruptiv erlebt werden, sondern viel mehr 
als prognostisch gekennzeichnet sowohl durch Business Intelligence als auch 
durch zukunftsträchtige mentale Modelle. Es wird die Versorgungskette, 
die Märkte, ganze Branchen und vor allem die Unternehmensorganisation 
und die gesamte Kultur in der Wirtschaft betreffen.

Fazit
Das Rennen um die zukunftsfähigen Geschäftsmodelle wird von der Sensi-
bilität für die Voraussagekraft der Unternehmensstrategie gewonnen oder 
verloren werden. Die Sensibilität wird zugleich die Nase für kommende 
Trends haben müssen, als auch gleichzeitig den zukünftigen Output bezie-
hungsweise Geschäftsergebnisse mitgestalten müssen. Die Aussage „Ma-
nager müssen vorangehen“ bekommt so eine ganz neue aktuelle Bedeutung. 
Jeder passt selbst das mentale Modell der Situation an. So gewinnt HR 
eine ganz neue Dimension in der erfolgreichen Unternehmensführung im 
Sinne des Wettbewerbsvorteils – Vorangehen durch ein modernes prog-
nostisches Unternehmen. ◀

Autor

Prof. Dr.  
Winand Dittrich

Wissenschaftlicher Leiter des KCI der 
FOM Hochschule in Frankfurt am Main, 
www.fom.de/kci, und Beirat für 
BludauPartners Executive Consultants, 
www.bludaupartners.com.
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HRP: Sie waren viele Jahre als Füh
rungskraft in ganz unterschiedlichen 
Funktionen und Unternehmensberei
chen tätig. Was haben Sie in dieser Zeit 
über erfolgreiche Führung gelernt?

Bruno Hartmann: Als Führungskraft muss man 
Nutzen für die Mitglieder des Teams bieten. Nur 
wenn Mitarbeiter überzeugt sind, ziehen alle am 
gleichen Strang. Das ist die zentrale Erfahrung, 
die ich während der letzten 25 Jahre immer wie-
der machte. Diese Nutzenangebote können ganz 
unterschiedlicher Natur sein: ein lohnenswertes 
Ziel, ein sicherer Arbeitsplatz oder die Möglich-
keit, vom Chef etwas zu lernen. Führung ist also 
eine Wechselwirkung zwischen jemandem, der 
ein Ziel vorgibt, und jemandem, der entscheidet 
mitzukommen und dadurch persönlichen Erfolg 
für sich erwartet. Führung ohne Erfolg für die 
Geführten funktioniert langfristig nicht, das ist 
meine Überzeugung.

HRP: Wenn Sie fordern, dass gute 
Führungskräfte ihre Unter nehmens
führung immer den Gegebenheiten 
anpassen, entsteht dann nicht ständige 
Unruhe im Unternehmen?

Hartmann: Na klar. Ich würde das eine positive, 
eine kreative Unruhe nennen. Unsere Gesellschaft 
ändert sich ständig, unsere Kunden ändern sich 
ebenfalls und auch das, was sie als wertvoll er-
achten und wofür sie bezahlen. Damit ist doch die 
unausweichliche Konsequenz, dass Unternehmen 
sich danach ausrichten. Wir müssen uns einfach 
laufend die Frage stellen, ob das, was wir tun und 
wie wir es tun, von unseren Kunden heute und 
morgen noch geschätzt wird. Wenn wir dement-
sprechend sensibilisiert sind, werden wir unsere 

bestenfalls Mittelmaß. Aber kein Mensch braucht 
mittelmäßige Unternehmen. Wenn aber Menschen 
zusammenkommen, weil sie gemeinsam etwas 
erreichen wollen, worauf sie stolz sein können, 
ihren persönlichen Beitrag zur Kundenzufrieden-
heit leisten, stolz auf ihre Produkte und ihre Chefs 
sind, dann entsteht so etwas wie eine positive 
Energie, eine Kraft, die die Firma zusammenhält 
und nach vorne trägt. Das ist für mich die „Seele“ 
eines Unternehmens. Es entsteht Identifikation. 
Und letztendlich ist das doch die höchste Qualität 
von Führung, wenn Mitarbeiter sich so verhalten, 
als ob es ihre eigene Firma wäre.

HRP: Sie plädieren dafür, Unternehmen 
nicht nur nach Kennzahlen zu führen. 
Aber benötigt man nicht vergleichbare 
Größen, um Erfolge oder Misserfolge 
zu messen?

Hartmann: Ich bin nicht dafür, Kennzahlen abzu-
schaffen. Ganz im Gegenteil. Ich plädiere dafür, 
Kennzahlen als Indikatoren dort einzusetzen, wo 
sie Sinn machen. Und diese dann im Kontext zu 
bewerten. Eine Kennzahl für den Lagerbestand 
sagt beispielsweise nichts aus, solange man nicht 
auch das momentane Umfeld kennt. Vielleicht 
verlängern sich gerade Lieferzeiten auf dem Be-
schaffungsmarkt, oder der Einkauf kann deutlich 
billiger einkaufen, wenn er größere Mengen be-
stellt und er Material auf Lager legen kann. Auch 
die Anforderungen an die Liefererfüllung und die 
Preispolitik des Vertriebs, (der möglicherweise 
bei schneller Lieferung satte Zuschläge im Markt 
umsetzen kann), muss man im Auge haben. Eine 
Kennzahl ohne Kontext hilft wenig. 

Viele Unternehmen haben den Bogen mittlerweile 
überspannt und sind regelrecht „kennzahlenpa-

Wirksame Führung ist 
Change Management

Bruno Hartmann

Interview mit Bruno Hartmann, Ingenieur, querdenkender Manager 
und Vortragsredner, über Führung und Change Management

Wertschöpfungsmodelle ständig nachjustieren. 
Viele Veränderungen und Trends kann man kom-
men sehen und sich darauf einstellen. Wenn wir 
ständig und frühzeitig kleine Schritte unternehmen, 
ist Veränderung leichter zu realisieren. Drastische 
Maßnahmen sind so weniger häufig nötig.

HRP: Eine Ihrer Thesen ist, Unterneh
men sollten eine Seele haben. Können 
Sie das näher erläutern?

Hartmann: Wenn Mitarbeiter jeden Tag nur in die 
Firma kommen, um acht Stunden dort zu arbeiten 
und dafür Geld zu erhalten, wird das Unternehmen 
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Das Interview führten  
Franz Langecker und Lisa Bieder.

ranoid“ geworden. Doch nicht alle Aspekte der 
Unternehmensführung sind messbar. Die Art und 
Weise des Zusammenarbeitens, welche Werte 
welchen Kunden angeboten werden und wie 
es gelingt, dass Mitarbeiter ihr Potenzial voll 
entfalten können, dass sie sich „gewertschätzt“ 
fühlen, sich mit dem Unternehmen identifizieren 
und selbstständig mitdenken. Gerade in Zeiten der 
Veränderung benötigen wir „analoge Führungskräf-
te“. Das sind für mich Führungskräfte, die für das 
jeweilige Geschäft die richtige Balance zwischen 
Kennzahlen und Prozessen einerseits und den emo-
tionalen, vertrauensbildenden und sinngebenden 
Aspekten andererseits finden.

HRP: Sie arbeiten heute noch immer 
in einem internationalen Konzern, 
geben aber auch Vorträge und Semina
re und sprechen mit sehr vielen Füh
rungskräften. Vor welchen Herausfor
derungen fürchten sich Ihrer Meinung 
nach die meisten Unternehmenslen
ker, wenn es um Veränderungen geht?

Hartmann: Das ist eine sehr schwierige Fra-
ge. Unternehmenslenker sprechen selten offen 
da rüber, wovor sie sich wirklich fürchten. Sehr 
viele belastet wohl die Tatsache, den tatsächli-
chen Ausgang ihrer Richtungsänderungen in der 
Unternehmensstrategie nicht voraussehen zu 
können. Veränderung hat auch bei Führungskräf-
ten immer sehr viel mit Ungewissheit und Lernen 
zu tun. Weitblickende Chefs wissen heutzutage, 
dass sie nicht wirklich Unternehmenslenker sind, 
sondern vielmehr „Netzwerkbeeinflusser“. Denn 
Unternehmen sind keine Maschinen, sondern 
Netzwerke von Menschen mit unzähligen nicht 
prognostizierbaren Wechselwirkungen. Und das 
macht das Ganze nicht einfacher.

HRP: Haben Sie ein Beispiel, welcher 
Unternehmenswandel aus Ihrer Sicht 
nicht wirklich geglückt ist?

Hartmann: Erinnern Sie sich noch an die Über-
nahme von Chrysler durch Daimler? „Der“ Auto-
Weltkonzern sollte dabei entstehen, aus der Fusion 
eines deutschen Premium-Anbieters mit einem 
amerikanischen Unternehmen, das kostengünstige 
Massenprodukte baute. Geschäftsmodelle für Pre-
miumanbieter und Kostenführer bedürfen anderer 
Arbeitsweisen, ja sogar anderer Führungskräfte. 
Das konnte nicht gut gehen, weder aus strategi-
scher, noch aus firmenkultureller Sicht. 

Auch das Abenteuer von Jaguar ist ein gutes 
Beispiel. Kunden zahlen grundsätzlich für Pro-
blemlösungen oder für das gute Gefühl bei der 
Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen. 

Doch als man bei Jaguar anfing, Familienkombis 
mit Anhängerkupplung zu produzieren, konnte das 
nicht funktionieren. Als Unternehmen mit einer so 
starken Marke kann man seinen Kunden keine 
Premiumpreise für ein „Ford-Mondeo-Fahrgefühl“ 
abverlangen. Zum Glück haben beide Unterneh-
men noch mal die Kurve bekommen und ihre Po-
sitionierung und ihr Geschäftsmodell nachjustiert. 

HRP: Sie haben ein Buch über den 
Drahtseilakt eines Unternehmens
wandels geschrieben. Was hat Sie dazu 
motiviert?

Hartmann: Kurz nachdem ich meinen ersten Job 
angetreten hatte, fand ich mich in der ersten Un-
ternehmenskrise. Ich stand vor dem schwarzen 
Brett im Treppenhaus meines Arbeitgebers und 
addierte meine Punkte gemäß dem ausgehängten 
Sozialplan. Heute bin ich 25 Jahre älter und um 
viele Erfahrungen reicher. 

Ich durfte die Auflösung des Mannesmann-Kon-
zerns ebenso miterleben wie viele andere Um-
strukturierungen und Firmenübernahmen. Weiter-
entwicklungen in Unternehmen sind häufig nicht 
einfach, sei es aufgrund unterschiedlicher, oft 
gegenläufiger Ziele oder einer falschen Einschät-
zung der Situation. Es gleicht einem Balanceakt 
auf dem Drahtseil, bei dem man vorwärtsgehen 
und dabei das Seil (stellvertretend für die Realität 
des Unternehmens) unter seinen Füßen spüren 
muss. Daher der Titel des Buchs „Drahtseilakt 
Unternehmenswandel“. 

HRP: Wer sollte Ihrer Meinung nach 
das Buch lesen?

Hartmann: „Drahtseilakt Unternehmenswandel“ 
ist ein etwas anderes, sehr persönliches Manage-
ment-Buch aus meiner erlebten Führungspraxis. 
Es richtet sich an neugierige Führungskräfte aller 
Ebenen, vom erfolgreichen CEO bis zur Nachwuchs-
führungskraft. Ich möchte das Buch aber auch allen 
interessierten Mitarbeitern und Arbeitnehmerver-
tretern ans Herz legen, denen die erfolgreiche 
Weiterentwicklung „ihres“ Unternehmens ein 
Anliegen ist. Erfolgreicher Unternehmenswandel 
ist Verantwortung aller Mitarbeiter, nicht nur der 
Führungsteams. Er kann nur dann gelingen, wenn 
alle mitmachen.

HRP: Sie haben für Ihr Buch drei er
folgreiche Unternehmer interviewt. 
Warum gerade diese drei?

Hartmann: Während des Entstehungsprozesses 
des Buchs kam mir die Idee, meinen eigenen Er-
fahrungen um die Perspektiven von Unternehmern, 

die beachtlichen Wandel auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise gemeistert haben, zu erweitern. 
Die AGCO Corporation beispielsweise, mit Sitz in 
Georgia, USA, zu der auch der Traktorenhersteller 
Fendt gehört. Sie hat sich aus einem vermeintlich 
kleinen Management-Buy-out in den USA durch 
zahlreiche Akquisitionen zum weltweit drittgrößten 
Hersteller von Landmaschinen entwickelt. Die AL-
KO Kober SE, ein Familienunternehmen mit Sitz in 
Kötz in Bayern, das sich von einer landwirtschaft-
lichen Schmiede zu einem Technologiekonzern 
mit drei Geschäftsfeldern entfaltet hat, ist ein 
weiteres Unternehmen, dem ich meine Achtung 
zolle. Als drittes ist noch die ZF Friedrichshafen AG, 
ursprünglich Getriebehersteller und mittlerweile 
drittgrößter Automobil-Zulieferer in Deutschland, 
der sich gerade anschickt, den Wandel hin zur Elek-
tromobilität aktiv zu gestalten. Vor kurzem hat sie 
auch durch die Übernahme des amerikanischen 
Automobil-Zulieferers TRW auf sich aufmerksam 
gemacht hat. Für mich war es ein absolutes High-
light, die drei sehr beeindruckenden CEOs dieser 
Firmen, Martin Richenhagen, Stefan Kober und 
Dr. Stefan Sommer, persönlich kennen zu lernen, 
mich mit ihnen auszutauschen und die Ergebnisse 
unserer Gespräche mit in mein Buch einzubringen.

HRP: Gibt es eine besondere Empfeh
lung, die Sie Führungskräften mit auf 
den Weg geben möchten, wenn eine 
Veränderung im Unternehmen an
steht?

Hartmann: Vier Punkte sind mir besonders wichtig. 
Erstens: Machen Sie den Mitarbeitern immer und 
immer wieder klar, warum und wie die Veränderung 
dem Unternehmen hilft, wertvoller zu werden und 
was die Veränderung konkret für den Einzelnen 
an seinem Arbeitsplatz bedeutet. Zweitens: Seien 
Sie als Chef möglichst viel präsent, sprechen Sie 
persönlich mit möglichst vielen Mitarbeitern und 
versuchen Sie die Angst vor der Veränderung zu 
nehmen. Angst lähmt Kreativität und Lernen, und 
beides wird bei Veränderungen dringend benötigt. 
Drittens: Gaukeln Sie Ihren Mitarbeitern nichts vor, 
sondern seien Sie ehrlich. Und viertens: Wirksame 
Führung braucht kein Change Management. Wirk-
same Führung ist Change Management.

HRP: Herr Hartmann, wir danken Ih
nen für das Gespräch.
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D urch die Dynamik der Arbeitswelt unserer Tage – Stichwort 
Arbeit 4.0 – entstehen neue Berufsfelder, für die qualifiziertes 
Personal benötigt wird. Dadurch und durch den demografischen 

Wandel, der auch vor den Werkstoren nicht halt macht, wandelt sich auch 
die Rolle der Personalabteilung. 

Vier Kernanforderungen an HR
Sie sieht sich mit folgenden Herausforderungen konfrontiert:

 ▪ Sie muss die Beschäftigten entsprechend ihren Kenntnissen, 
Fähigkeiten und ihrem Leistungsvermögen an der richtigen Stelle 
einsetzen.

 ▪ Sie muss Strategien entwickeln, um diejenigen Arbeitskräfte 
frühzeitig anzuwerben und langfristig zu binden, die für bestimmte 
Aufgaben am besten geeignet und ausgebildet sind.

 ▪ Sie muss die Beschäftigten durch Qualifizierung und Weiterbil-
dung gezielt auf die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt 
vorbereiten. 

 ▪ Durch eine aktive und zielgerichtete Nachfolgeregelung muss sie 
frühzeitig die richtige Besetzung für Schlüsselpositionen finden.

HR-Prozesse harmonisieren, KPIs 
einheitlich definieren
Um diese Anforderungen erfüllen zu können, sollten die HR-Prozesse inner-
halb des Unternehmens harmonisiert und die Personal-, Abrechnungs- und 
Zeitwirtschaftsdaten, aber auch Daten aus dem Talentmanagement, wie 
Fähigkeiten und Fertigkeiten oder berufliche Interessen der Mitarbeiter, 
zentral verwaltet werden. Erst das schafft die nötige Transparenz, um Be-
darfe und Trends bei der Personalentwicklung frühzeitig zu erkennen und 
vorausschauend zu planen. 

HR-Prozesse und KPIs vereinheitlichen
Derart standardisierte HR-Prozesse und -Daten bilden die Grundlage für 
die unternehmensweit einheitliche Definition von HR-Kennzahlen (KPIs), 
die lokale Besonderheiten wie zum Beispiel Arbeitszeiten berücksichtigen, 
was sich positiv auf die Qualität der Analysen, des Reportings und der Si-
mulationen auswirkt. Alles zusammen ermöglicht der HR-Organisation das 
Erarbeiten einer zukunftsorientierten Personalstrategie, mit der sie sich als 
Business-Partner des Managements positioniert. 

In einer dynamischen Geschäftswelt und angesichts der demografischen Entwicklung  
hängt der Erfolg eines Unternehmens mehr denn je von einer  zukunftsorientierten, strategischen 

Personalarbeit ab – mit harmonisierten und einfach nachvollziehbaren Prozessen und 
einheitlichem HR-Reporting. Die Voraussetzung dafür bilden globale HR-Richtlinien, die zentrale 
Verwaltung der Personaldaten in einer modernen Cloud-Lösung und die Begleitung durch einen 

Beratungspartner mit dem nötigen Know-how, auch in Bezug auf Change Management. 

HR-Trends 2020: 

Zukunftsgerichtete Personalarbeit im 
Spannungsfeld von Globalisierung, 

Digitalisierung und der Cloud
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Das Problem: Wenig Transparenz und Effizienz
An diesem Punkt herrscht jedoch häufig Nachholbedarf. Zwar nutzen viele 
Unternehmen für klassische HR-Prozesse, wie Abrechnung oder Zeitwirt-
schaft, eine HR-Anwendung, wie SAP Human Capital Management (SAP 
HCM), die On Premise installiert ist. Nicht selten wird in den Standorten 
jedoch mit der HR-Software eines Drittanbieters oder mit Excel-Lösungen 
und Papierdokumenten gearbeitet. Das macht die HR-Prozesse unnötig kom-
plex und intransparent und beeinträchtigt die Qualität des HR-Reportings, 
da es weder eine einheitliche und aktuelle Sicht auf mitarbeiterbezogene 
Informationen noch auf die KPIs gibt. 

Die Lösung: HR-Daten in der Cloud verwalten
Abhilfe schafft in diesem Fall eine moderne Cloud-Plattform, auf der Per-
sonaldaten sämtlicher Mitarbeiter weltweit zentral zusammengeführt und 
einheitlich verwaltet werden – unter strikter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben jedes Landes. Auf dieser Grundlage lassen sich strategische 
Prozesse, wie Mitarbeiterentwicklung, Rekrutierung, Nachfolgeplanung, 
Leistungsbeurteilung und das Reporting, harmonisieren, vereinfachen und 
effizienter machen.

Dadurch entsteht echter Mehrwert, besonders wenn die Cloud-Lösung die 
Erwartungen der Nutzer an eine intuitive Oberfläche erfüllt, auf der sie ihre 
Aufgaben rollenbasiert und komfortabel erledigen können – ob am Desktop 
oder mobil per Smartphone oder Tablet. Für Unternehmen, die SAP-Produkte 
einsetzen, eignet sich hier die Cloud-HCM-Suite von SAP SuccessFactors 
besonders gut, die mit einer nach modernen Designprinzipien gestalteten 
SAPUI5-Oberfläche (SAP Fiori) ausgestattet ist. 

Globale HR-Richtlinien
Ebenso wichtig ist, etwa zur Erstellung von Abrechnungen, dass die Perso-
naldaten aus der Cloud direkt in die On Premise installierten HR-Lösungen 
übertragen werden, egal ob es sich um SAP- oder Nicht-SAP-Software 
handelt. Umgekehrt müssen Abrechnungs- und Zeitwirtschaftsdaten oder 
Informationen zu Zusatzleistungen, wie Altersvorsorge oder Firmenwagen, 
aus den lokalen HR-Systemen an die Cloud-Software übermittelt werden 
können, wo sie für Analysen zur Verfügung stehen. Auf diese Weise ent-
steht eine hybride HR-Gesamtlösung aus On-Premise-Anwendungen und 
einer Cloud-Software. 

Der Knackpunkt für den Erfolg eines solchen Harmonisierungsvorhabens ist der 
Aufbau globaler HR-Richtlinien nach dem Motto: so global wie möglich – so 
lokal wie nötig. Solche Richtlinien schaffen unternehmensweit Verständnis 
für die Notwendigkeit der Vereinheitlichung von HR-Prozessen, -Daten und 
-KPIs, auch wenn regionale Differenzierungen durchaus weiterbestehen. 

Einführung mit Prototyp,  
Rollout mit Template
Um das technische Risiko bei der Einführung der HR-Cloud-Lösung von 
Beginn an auf ein Minimum zu reduzieren, empfiehlt sich zunächst der 
Aufbau eines Prototyps. An ihm werden Prozesse, wie die Rekrutierung 
anhand konkreter Fallbeispiele, ausführlich getestet, sukzessive erweitert 
und bis zur Implementierungsreife verfeinert. Eine frühzeitige Einbeziehung 
der zukünftigen Anwender erhöht die Akzeptanz enorm. 

Den zügigen Rollout der Cloud-Software gewährleistet später ein Template, 
in dem die gängigsten HR-Prozesse bereits definiert sind, sodass sie sich mit 
geringem Aufwand an die lokalen Anforderungen anpassen lassen. Dies und 

die Tatsache, dass die Cloud-Lösung vor Ort eingeführt werden kann, ohne 
dass dafür eine eigene IT-Infrastruktur aufgebaut werden muss, entlastet 
sowohl die HR- als auch die IT-Abteilung und spart darüber hinaus Geld. 

Leistungen aus einer Hand
Die Anforderungen und Aufgaben im Rahmen einer Harmonisierung der 
HR-Prozesse und der Einführung einer Cloud-Software erfordern ein Spezi-
alwissen, das in den wenigsten Unternehmen vorhanden ist. Sie benötigen 
daher die Begleitung durch einen Partner mit ausgewiesener Beratungs-, 
Prozess-, Technologie- und Methodenkompetenz im HR-Bereich, der die 
Stärken der Cloud- und On-Premise-Welt zu einer maßgeschneiderten 
Gesamtlösung kombiniert. Er sollte zudem alle Leistungen aus einer Hand 
erbringen können – von der Auswahl der passenden HR-Lösungen und des 
richtigen Betriebsmodells über die Implementierung bis hin zur Betreuung 
der Anwendungen und Prozesse nach der Inbetriebnahme. 

Darüber hinaus sollte er die HR-Vision des Kunden hinsichtlich ihrer Umsetz-
barkeit kritisch überprüfen, die Kosten hinterfragen und Alternativen aufzei-
gen. Da die Harmonisierung von HR-Prozessen häufig fest gefügte Abläufe 
und Zuständigkeiten aufbricht – Stichwort Silodenken –, sollte der Partner 
auf bewährte Methoden des Change Managements zurückgreifen können, 
um die Veränderungen effizient zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. 

HR in Zukunft aus der Cloud
Um Vorbehalte gegenüber der Verwaltung hochkritischer personenbezogener 
Daten in der Cloud in Bezug auf Datensicherheit und -integrität abzubauen, 
empfiehlt es sich, einen Cloud-Anbieter zu wählen, der in Deutschland ansäs-
sig ist und seine Rechenzentren hier betreibt. Damit ist gewährleistet, dass 
Verarbeitung und Speicherung der Daten dem strengen deutschen Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) unterliegen, das hohe Rechtssicherheit garantiert. 

Dass die Zukunft der HR in der Cloud liegt, bestätigen Studien wie der HCM-
Branchenmonitor 2016. Er verzeichnet ein reges Interesse der Unternehmen 
an HR-Cloud-Angeboten und prognostiziert auf lange Sicht die Verlagerung 
sämtlicher HR-Prozesse in die Cloud. ◀
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Veränderung ist in aller Munde! Und gerade in unserer schnelllebigen 
Arbeitswelt, in der es anscheinend nur noch um „höher, schneller, weiter“ 
geht, ist Veränderung nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Da ist 

es nicht erstaunlich, dass bereits unzählige Bücher über Change-Prozesse 
geschrieben wurden. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, hat Amazon 

mir in der Kategorie „Bücher“ über 3.400 Treffer für den Begriff „Change 
Management“ angezeigt. Es ist also offensichtlich ein Thema, zu dem 

es jede Menge zu sagen und zu wissen gibt. Und trotzdem scheitern laut 
einer McKinsey-Studie rund 70 Prozent aller Change-Prozesse … 

W arum scheitern so viele Change-Prozesse? Schließ-
lich beschäftigen sich Heerscharen von Change 
Managern und externen Beratern mit den umzuset-
zenden Veränderungen ... Weil sie ganz am Anfang 
eine Frage in der Regel nicht ausreichend klären: 

das „Warum?“. Viele werden jetzt entrüstet aufschreien, denn genau diese 
Frage würden sie zur Genüge klären und auch ganz deutlich kommunizieren. 
Dabei konzentrieren sie sich genau auf das „Warum?“, – welches eigent-
lich erst nachgelagert eine gar nicht so große Rolle spielt, wie alle meinen. 
Denn es geht eben nicht um das „Warum?“ des Unternehmens. Es geht 
um das „Warum?“ jedes einzelnen Mitarbeiters! Führungskräfte meinen 
immer, das „Warum“ sei doch klar: weil eben alles besser wird … Aber 
das stimmt so nicht. Denn jeder Veränderungsprozess stellt das Selbstbild 
und damit die Persönlichkeit des Einzelnen infrage …

Change-Prozesse stellen die 
Persönlichkeit infrage
Das ist aber eine gewagte These, werden sicher einige denken, und um 
ehrlich zu sein: Ja, die These ist gewagt. Aber schauen wir uns das Ganze 
genauer an. Dazu müssen wir einen kleinen Umweg über das Selbstbild 
beziehungsweise das Selbstwertgefühl machen. Ja, ich weiß, das ist nicht 
das Gleiche! Aber machen wir es für diesen kurzen Artikel nicht zu kompli-
ziert. Starten wir also mit dem Selbstbild. Im Prinzip sagt das Wort an sich 
schon sehr gut aus, was gemeint ist: Selbst-Bild. Also das Bild, das wir 
von uns selbst haben bzw. uns machen. Es setzt sich zusammen aus dem 
Idealbild – wie wir gerne wären – und unserer Selbstwahrnehmung. Das 
Idealbild dürfte jedem klar sein: Das ist das Bild, nach dem wir streben. 

Und als einigermaßen psychisch gesunder Mensch ist uns relativ klar, dass 
wir zwar gerne so wären, es aber nicht sind. Aber wir arbeiten daran …

Um nun zu überprüfen, wie sehr wir uns unserem Idealbild schon genä-
hert haben, nutzen wir unsere Selbstwahrnehmung. In der Interaktion mit 
anderen und im permanenten Vergleich schauen wir nicht nur, wie weit 
wir in unserer Entwicklung schon gekommen sind, im Prinzip schauen wir, 
wer wir sind. Zumindest in unseren eigenen Augen. So kommt es, dass 
der Begriff des Selbstbildes sich teilweise mit dem Begriff der personalen 
Identität deckt. Hierzu sei ein sehr schöner Satz aus Wikipedia zitiert: „Die 
psychische Identität des Menschen stellt keine wie auch immer geartete 
eindeutige Essenz oder ein unveränderliches Wesen dar. Im Gegenteil: 
Identität als psychologisches Konzept geht davon aus, dass sich die Per-
son mit etwas identifiziert. Dazu gehört es, Merkmale einer bestehenden 
Gruppenidentität als eigene Wesensmerkmale anzunehmen und zugleich 
eigene persönliche Merkmale auszubilden.“ 1

Ein Satz, der im Zusammenhang mit Change-Prozessen jeden Change Ma-
nager aus den Socken hauen müsste, denn genau hier hakt es in so vielen 
Change-Prozessen! Wer es noch nicht versteht, keine Angst, ich komme 
noch zum Punkt!

Wir identifizieren uns mit  
unserem Job
Identität bedeutet, dass sich eine Person mit etwas identifiziert! Und womit 
haben wir uns in unserer heutigen Gesellschaft am stärksten identifiziert? 
Mit unserem Beruf und mit unserem Familienstand. Auf Partys fragen Deut-

Warum so viele Change-
Prozesse scheitern
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sche immer als Erstes oder spätestens als Zweites: „Und, was machst Du 
so?“. Und die Antwort bezieht sich in 90 Prozent der Fälle auf den Beruf. 
Ich bin Arzt. Ich bin Anwalt. Ich bin … Sätze, die mit „Ich bin …“ begin-
nen, sind immer Indikatoren für ein nach außen getragenes Selbstbild.

So, und jetzt ist der Weg gar nicht mehr so weit. Denn wenn wir mit unserem 
Beruf so stark identifiziert sind und er damit ein Teil unserer Persönlichkeit 
ist, was stellt dann ein Change-Prozess automatisch mit infrage, wenn un-
sere berufliche Tätigkeit infrage gestellt wird bzw. verändert werden soll? 
Genau: mich selbst! Na klar, die Leute sollen sich mal nicht so anstellen, 
wir wollen ihnen ja nicht den Kopf „abhacken“! Den Kopf vielleicht nicht, 
aber sie wollen auf der Gefühlsebene an ihrer Persönlichkeit herumdok-
tern, ohne sie vorher um Erlaubnis zu fragen. Kein Wunder, dass so vielen 
Change Managern ein: „Das haben wir schon immer so gemacht“ entgegen 
schallt und im gleichen Atemzug: „War denn alles, was wir bisher gemacht 
haben, so schlecht?“ 

Die eigentlichen Fragen, die ganz oft dahinter stehen, lauten ganz anders. 
Sie lauten: Bin ich denn schlecht? Bin ich nicht gut genug? Denn nur im 
Vergleich mit anderen können wir unseren Selbstwert ermessen. Und wenn 
jemand daherkommt und mir erklärt, wie ich meine Ergebnisse besser, 
schneller und effizienter erreichen kann und meinen Job ändern will, der 
sagt mir, dass ich persönlich nicht okay bin. Der sagt mir, dass mein Wert 
(Selbstwert) nicht so hoch ist, wie ich eigentlich dachte ... Klar, nicht di-
rekt, aber auf der Gefühlsebene tut er das. Sicherlich unbeabsichtigt, aber 
besser wird die Botschaft dadurch keinesfalls, im Gegenteil. Sie wird sogar 
dadurch noch verstärkt, denn das noch tiefer verborgene Signal darunter 
lautet: Du bist nur ein Rad im Getriebe, über das wir uns nicht so viele 
Gedanken gemacht haben ... Da ist es nicht weiter verwunderlich, wenn 
die entsprechenden Mitarbeiter ihren Selbstwert erst einmal verteidigen.

Unser Selbstwertgefühl hängt an 
unserem Job
Vera F. Birkenbihl schreibt dazu: „Wir können erst durch den Vergleich mit 
anderen ermessen, was wir wert sind […]. Wann immer das Selbstwert-
gefühl des anderen verletzt wird, leidet die Kommunikation.“ 2 Und wenn 
die Kommunikation leidet, dann leidet auch der Change-Prozess. Das weiß 
jeder Change Manager, denn das A und O in Veränderungsprozessen ist 
die Kommunikation. Allerdings ist die beste Kommunikation nichts wert, 
wenn das Selbstbild sowie das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter im Pro-
zess keine Rolle spielen bzw. nicht bedacht wurden.

Change-Prozesse schüren 
Verlustängste
Darüber hinaus wird das inzwischen nachgewiesen stärkste menschliche 
Grundbedürfnis durch Veränderungen am Arbeitsplatz stark erschüttert: 
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wer einem Menschen die Zugehörigkeit 
entzieht, zieht ihm den Boden unter den Füßen weg.

Was passiert, wenn wir nicht dazu gehören bzw. ausgegrenzt werden, ist 
hinlänglich bekannt: Wir werden krank. Mobbing und seine Folgen ver-
deutlichen im negativen Sinn, wie wichtig Zugehörigkeit für Menschen ist. 
Der Mobbing Report3 zeigt deutlich die Auswirkungen, was passiert, wenn 
Menschen die Zugehörigkeit entzogen wird. Unter den Auswirkungen sind 
Demotivation (71 %), Leistungs- und Denkblockaden (57 %) und vermehrtes 
Fehleraufkommen (33,5 %). Und die Folgen sind noch viel weitreichender. 
Ausgrenzung macht krank. So zeigt der Report, dass 43,9 Prozent der Studi-

enteilnehmer mit Krankheiten zu kämpfen hatten. Sicherlich ist Mobbing eine 
extreme Art von Zughörigkeitsverlust mit entsprechend drastischen Folgen. 
Aber ein Veränderungsproszess stellt für die Amygdala – den Teil unseres 
Gehirns, der für die „niederen“ Gefühle zuständig ist, – nichts anderes dar.

Was hat das jetzt wieder mit Change zu tun? Alles! Ein immer wieder zu 
beobachtender Informationsausschluss, ein nicht vorhandenes Mitsprache-
recht und in vielen Fällen schlicht vollkommen fehlende Kommunikation 
signalisieren den Mitarbeitern vor allem eines: Ihr gehört nicht dazu! Dabei 
geht es nicht darum, immer wieder gemeinsam mit den Mitarbeitern die 
Freizeit zu gestalten, wie viele Unternehmen fälschlich annehmen. Es geht 
darum, die Mitarbeiter in die täglichen Abläufe einzubeziehen, – und vor 
allem müssen Führungskräfte kommunizieren, gerade in schlechten Zeiten.

Fehlen den Menschen Informationen, dann wird die Sekretärin zu Sherlock 
Holmes und der Pförtner zu Doktor Watson. In der Kaffeeküche werden dann 
mit weiteren Mitarbeitern die erjagten Informationen zusammengetragen 
und zu einem konspirativen Netz verwoben, welches zum erneuten Infor-
mationsfang über alle Abteilungen ausgeworfen wird. Das Ergebnis ist in 
der Regel nur halbwahr, aber hochexplosiv! Wenn die Führungsoffiziere 
und der Kapitän eines Segelschiffes der Mannschaft nicht klar mitteilen, 
dass ein Sturm bevorsteht, welche Gewässer jetzt befahren werden sollen 
oder wann der nächste Hafen angelaufen wird, dann kann zwar gesegelt 
werden, aber die Aussicht, am geplanten Ziel anzukommen, sinkt enorm. 

Fazit
Wenn Sie einen Veränderungsprozess planen oder mittendrin stecken, 
überlegen Sie zuerst, was das mit den Betroffenen macht! Es stellt ihre 
Persönlichkeit und ihr menschliches Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit 
infrage. Genau aus diesem Grund ist eine offene, wertschätzende Kom-
munikation unabdingbar. Sie muss ohne Ausnahme während des gesam-
ten Prozesses geführt werden und das von höchster Stelle. Abgesehen 
davon muss es ein so starkes „Warum“ geben, dass keine Fragen mehr 
offen bleiben. Ansonsten können Sie Ihre Change-Prozesse ganz schnell 
vergessen, denn niemand ändert freiwillig einen Teil seiner Identität, nur 
weil irgendein Manager meint, das wäre besser für das Unternehmen! ◀
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Leuchttürme der Digitalisierung 

N icht erst auf der 
diesjährigen Ce-
BIT war „Digitali-
sierung“ der alles 
dominierende Slogan. 

Umso mehr stellt sich die Frage, ob wir es 
nun mit einem substanziellen technologi-
schen Evolutionssprung zu tun haben, oder 
ob lediglich mit einem „Bullshit-Bingo“, wie 
es ein Top-Entscheider in der Panel-Dis-
kussion ganz unverblümt nannte. Wie 
konkrete Erfolgsbeispiele aussehen, 
und welche weiteren Chancen sich für 
die Technologiebranche eröffnen, diskutierte 
eine hochkarätig besetzte Expertenrunde auf 
dem CeBIT-Presse-Roundtable „Leuchttürme 
der Digitalisierung“. Die vielen vorgetragenen 
Anwendungsbeispiele und eine differenzierte 
Darstellung vielfältiger IT-Branchenblickwinkel 
brachten die Antwort: Digitalisierung findet 
statt, wenn auch in unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten.

Teilnehmer an der IT-meets-Press-Runde 
im CeBIT Executive Club vor zahlreichen IT- 
und Wirtschaftsjournalisten waren Michael 
Gerhards (Geschäftsführer Airbus Cyber-
security Deutschland), Süleyman Karaman 
(Geschäftsführer Colt Technology Services 
GmbH), Eckhard Schwarzer (stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender, DATEV eG), Dr. Rolf 

Werner (Vorsitzender der Geschäftsführung, Fujit-
su), Lars Milde (Senior Marketing Manager Tableau 
Software), Andreas Zilch (Senior Vice President 
PAC) und Dr. Thomas Endres (Präsidium VOICE 

– Bundesverband der IT-Anwender). Die Macher 
von IT-meets-Press, Christoph Witte und Wolf-
gang Miedl, moderierten die Podiumsdiskussion.

Digitalisierungsbeispiele, 
die Mut machen
Nachdem die Branche lange genug für die Digitali-
sierung getrommelt hatte, bot die CeBIT-Diskussi-
onsrunde mit hochrangigen IT-Industrie-Vertretern 
die Chance, dem Megathema einmal auf den Grund 
zu gehen: Kann der Hype die Erwartungen erfüllen, 
oder macht die Branche nur viel Wind, während ihr 
die Ideen ausgegangen sind? Schon im Eröffnungs-
vortrag ließ PAC-Analyst Andreas Zilch keine Zwei-
fel daran, dass richtig verstandene Digitalisierung 
ein neues Kapitel in der  IT-Geschichte eröffnet. Als 
Paradebeispiel nannte er den Allianz-Konzern, der 
inzwischen mit einem jährlichen Digitalisierungs-
budget von 600 Millionen Euro glänzt, zusätzlich 
zum IT-Budget von drei Milliarden Euro.

Was die Unternehmen aus solchen ambitionierten 
Initiativen machen, schilderte er am Beispiel des 
mittelständischen Armaturenherstellers Grohe 
und dessen Programm „Smart Grohe“. Dem Sani-
tärspezialisten gelang es hier mittels QR-getaggter 

Zwischen Modernisierungs-Motor der 
 deutschen Industrie und „Bullshit-Bingo“
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Verpackungen, einen neuen, direkten Kanal zu den Handwerksbetrieben 
aufzubauen, und so erstmals Daten über Ort und Art der verbauten Pro-
dukte beim Endkunden einzusammeln. Damit eröffnen sich auch ganz 
neue Vertriebswege am Großhandel vorbei, mit Margenzuwächsen für 
den Hersteller von 20 Prozent. 

Als weiteres Beispiel nannte er das Insurtech-Start-up Catastrophe So-
lutions, das die Schadenerfassung für KFZ-Versicherer automatisieren 
möchte. Ein Fahrzeugscanner zur Massenerfassung lichtet vor Ort binnen 
drei Minuten ein Auto rundum ab und erzeugt automatisierte Gutachten 
bei Großschäden wie etwa Hagel. 

Neben den Erfolgsbeispielen gebe es aber nach wie vor viele gescheiter-
te Digitalisierungsprojekte, so Zilch: „Viele Unternehmen schmeißen hier 
noch Geld aus dem Fenster. Wer braucht beispielsweise einen Durchlauf-
erhitzer mit Internetradio? Ebenfalls verzichten können wir auf so manche 
digitalisierte Versicherungsangebote im Web, deren einziger USP zu sein 
scheint, dass wir alle geduzt werden.“

Lösungen aus dem Rohstoff IT
Einig war sich die Runde, dass Digitalisierung sich nicht an einzelnen 
Merkmalen oder „Features“ festmachen lässt, sondern in der Regel eine 
Kombination aus Produkten und Services darstellt. Oder, wie es Eckhard 
Schwarzer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DATEV, auf den 
Punkt brachte: „Früher haben wir Softwareprodukte für einzelne kauf-
männische Prozesse angeboten, heute verkaufen wir Lösungen, in denen 
der Rohstoff IT ein zentraler Bestandteil ist.“ Er wies zudem darauf hin, 
dass die Anbieter bei allen Möglichkeiten, die die Digitalisierung eröff-
ne, die große Mehrzahl der Unternehmen – die KMU – nicht vergessen 
dürfe. „Die können mit den in der IT-Branche üblichen Schlagworten oft 

nicht viel anfangen und müssen in ihrer Erlebniswirklichkeit abgeholt 
werden“, so Schwarzer.

Zu den charakteristischen Entwicklungen der Digitalisierung gehören zum 
einen die wachsende Bedeutung der Datenbestände und zum anderen de-
ren Analyse. Die Analytics-Branche leistet hier einen erheblichen Beitrag, 
indem sie den Zugang zu Datenquellen aller Art vereinfacht, und das Han-
tieren mit Daten erleichtert. In diesem Zusammenhang sprach Lars Milde, 
Marketing Manager von Tableau Software, vom anbrechenden Zeitalter 
der Datendemokratie: „Unternehmen sind schon gut im Datensammeln, 
aber sie werden noch in abteilungsspezifischen Silos gehortet. Zukünftig 
muss die Weiterverteilung der Daten an die Anwender im Vordergrund 
stehen, um Mehrwerte aus den Datenschätzen zu erzielen und hier neue 
Geschäftschancen zu eröffnen.“

In einem Atemzug mit der Digitalisierung wird meist auch die Cloud als 
zentrale Basistechnologie genannt. Süleyman Karaman, Geschäftsführer 
bei Colt Technology Services, lenkte dabei den Blick auf Fortschritte im 
Bereich Netzwerke, über die die Daten vom Kunden in die Rechenzen-
tren und zurück transportiert werden. Gewünscht wird hierbei immer 
mehr Flexibilität, und dem kommen die neuesten Entwicklungen bei den 
Software Defined Networks entgegen. „Die Anwender wünschen bei 
Cloud-Diensten heute mehr Freiheit in Sachen Datentransfer und Spei-
chermengen. Die Netze müssen am Bedarf orientiert skalierbar sein, im 
Vordergrund steht das Prinzip Pay-per-Use.“

Allgegenwärtige Analytics – und 
neue Sicherheitsrisiken
Schwenkt man den Blick einmal auf konkrete Anwendungsmöglichkeiten 
im Geschäftsalltag, so finden sich vor allem im Bereich ortsbasierender 
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Dienste und intelligenter POS-Lösungen spannende Zukunftsszenarien. 
Fujitsu-Geschäftsführer Dr. Rolf Werner nannte hier als Projektbeispiel 
seines Unternehmens die Kundenstromanalyse bei einer Kaufhauskette. 
Möglich werden solche Modelle der Kundeninteraktion durch die hohe 
Durchdringung mit Mobilgeräten, so Werner: „Ladenbetreiber können 
mittels Indoor Analytics das Bewegungsverhalten der Kunden analysie-
ren und die Erkenntnisse nutzen, um Waren besser zu platzieren und mit 
gezielter Werbung Cross-Selling forcieren.“

Wenn im Zuge der Digitalisierung die Datenmengen stetig wachsen und 
in der Cloud permanent zwischen weit entfernten Orten bewegt werden, 
stellen sich zwangsläufig auch immer Sicherheitsfragen. Als eher über-
raschender Anbieter positioniert sich hier seit einiger Zeit der Luft- und 
Raumfahrtkonzern Airbus mit seinem Geschäftsbereich Cyber Security. 
Geschäftsführer Michael Gerhards erklärte in der Runde, dass insbeson-

dere Industrie 4.0 und das Internet der Dinge neue Gefährdungsszenarien 
eröffnen: „Indem Unternehmen ihre Fertigungsanlagen immer stärker ver-
netzen, steigen auch die Risiken für Attacken. Mögliche Folgen sind nicht 
nur Produktionsausfälle, sondern auch Datendiebstahl durch Spionage.“ 
Zu den Besonderheiten dieses Umfelds zählen lange Lebenszyklen der 
Anlagen, aber auch die Integration historischer Anlagen.

Die Rolle des CIOs und der IT bei der 
Digitalisierung
Welche neuen Anforderungen im Zuge der Digitalisierung auf das Ge-
schäfts- und vor allem das IT-Management zukommen, beleuchtete 
schließlich noch Dr. Thomas Endres, der Vorsitzender des Präsidiums von 
VOICE – Bundesverband der IT-Anwender. Er sieht als vordringlichste Auf-
gabe, dass Unternehmen den bestehenden Betrieb wie auch die kreative 
Weiterentwicklung parallel organisieren. „Vom CEO über den Aufsichtsrat 
bis zum CIO muss Einigkeit bestehen, dass auf der einen Seite der Betrieb 
und die kontinuierliche Weiterentwicklung sichergestellt sind, aber auf 

der anderen Seite neue Entwicklungen und radikale Innovation professi-
onell etabliert werden.“

Noch gibt es etliche Hürden zu 
beseitigen
Auch wenn die Vielzahl der genannten Beispiele ein recht positives Licht 
auf die Entwicklung der Digitalisierung werfen, so kamen in der Runde doch 
auch noch viele Hürden und Probleme zur Sprache, die die Umsetzung nach 
wie vor behindern. Das beginnt beim altbekannten Thema Gesetze und 
Verordnungen, auf die Schwarzer noch einmal hinwies: „Aktuell kämpfen 
wir noch mit hunderten von Schrifterfordernissen in den Gesetzen, die uns 
zu Papier und Bleistift zwingen.“ Karaman wies darauf hin, dass neben 
der bereits existenten Technologie vor allem das Umdenken in den Köpfen 
sehr wichtig sei: „Aktuelle Geschäftsmodelle vieler Unternehmen sind von 

disruptiven neuen Wettbewerbern bedroht, 
die nicht nur digitale Technologien einsetzen, 
sondern in ihren Entscheidungsprozessen 
auch sehr agil sind. Manchmal wird bei uns 
zu lang diskutiert, zu welcher Kostenstelle 
ein Digitalisierungsprojekt gehört, statt eine 
innovative Idee zeitnah umzusetzen.“

Aus Sicht von Werner ist vor allem Multi-
Cloud-Management eine aktuelle Heraus-
forderung, die die Anwender gelöst haben 
wollen: „Die Unternehmen wollen keinen 
Vendor Lock-In, sondern eine Management-
Infrastruktur, die ihnen die Verwaltung un-
terschiedlichster Cloud-Services über eine 
Verwaltungskonsole ermöglicht.“ Gerhards 
sieht bei der Security die Anwender perma-
nent gefordert, die Themen Detection und 
Prevention auf dem Schirm zu haben. Und 
beim Blick auf das Datenmanagement fordert 
Milde einen Bewusstseinswandel bei den 
Anwendern: „Unternehmen müssen nicht 
nur die Bedeutung der Daten für zukünftige 
Geschäftschancen verstehen, sondern auch 
die Ressourcen entsprechend nutzen, indem 
sie die Mitarbeiter miteinander verbinden.“

… und am Schluss noch eine 
Definition der Digitalisierung
Was die Definitionsfrage betrifft, hat Endres der Runde eine schlüssige 
und überzeugende Erklärung geliefert: „Digitalisierung ist das Ergebnis 
mehrerer paralleler Impulse. Das ist zum einen die Technologie, die uns 
heute sehr viel mehr ermöglicht, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Dazu 
gesellen sich digitale Geschäftsmodelle, die eine früher unmögliche, kom-
plexe Kombination aus Geschäftsprozessen organisieren. Und außerdem 
sind sowohl die Consumer-Märkte als auch die B2B-Märkte reif für ganz 
neuartige Dinge.“ ◀

Quelle: http://it-meets-press.de
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Bruno Hartmann:

Drahtseilakt  
Unternehmenswandel
So wird Change Management im Unternehmen 
überflüssig

Change-Projekte sind Reparaturversuche. Doch oft misslingen sie, weil es 
nicht gelingt, die betroffenen Mitarbeiter mitzunehmen. Das ist eine der 
zentralen Thesen von Bruno Hartmann in seinem neuen Buch. Als leiten-
der Manager hat er in Deutschland und in den USA zwei Jahrzehnte lang 
zahlreiche Veränderungsprozesse erlebt und aktiv mitgestaltet. Er fordert, 
Change als permanente Aufgabenstellung im Führungsalltag zu begrei-
fen, denn nur so lasse sich ein Unternehmenswandel souverän steuern.

Anhand vieler Praxisbeispiele zeigt der Wirtschaftsingenieur auf, welche 
Aspekte wirksame Führung ausmachen, wie 
Mitarbeiter zu aktiven Gestaltern von Wandel 
werden, und wie die Unternehmensseele zum 
Kraft-Pool für Veränderungen wird. ◀

Klaus Doppler: 

Change
Wie Wandel gelingt 

Kein Thema ist in Unternehmen so allgegenwärtig wie Change. Klaus 
Doppler, internationaler Vorreiter des Change Managements, weiß genau, 
wo die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Veränderungsprojekten 
lauern. Immer öfter fällt ihm auf, dass Change Manager den Wald vor 
lauter Bäumen nicht mehr sehen. Die Fülle an Informationen, Methoden 
und Moden ist einfach zu groß! 

Das neue Buch von Klaus Doppler bietet kompakte 
und kompetente  Orientierung im Informationsd-
schungel. Es führt seine Leser zu einer klaren 
Fokussierung auf die wesentlichen Grundlagen 
eines Veränderungsprozesses. ◀

Ilja Grzeskowitz: 

Let's talk about change, baby!
Ein Motivations-Manifest für Unternehmer, 
 Querdenker und alle, die es werden wollen

Business as usual ist vorbei! Das wissen wir längst. Und deshalb gibt es 
kaum noch Unternehmen, in denen das Thema Change nicht ganz oben 
auf der Tagesordnung steht. Aber wie nachhaltige Veränderung wirklich 
funktioniert, das weiß so recht keiner. Dabei gibt es in Zeiten permanenter 
Disruption nur zwei Alternativen: Wir können auf den Zug des Wandels 
aufspringen oder wir bleiben am Bahnsteig stehen. Wir können uns ent-
weder verändern oder wir werden vom Markt verschwinden.

Doch wie gelingt es, Veränderung aktiv zu gestalten, sich immer wieder 
neu zu erfinden und gleichzeitig die Motivation im Team hochzuhalten? 
Weil Change schon lange kein einmal auftauchendes Phänomen mehr, 
sondern ein dauerhafter Zustand ist, liegt 
der Schlüssel zum Erfolg nicht in temporären 
Projekten, State-of-the-Art-Methoden oder 
komplizierten Theorien. ◀

Ernest Wallmüller: 

Praxiswissen  
Digitale Transformation
Den Wandel verstehen, Lösungen entwickeln, 
Wertschöpfung steigern

Nichts hat unseren Alltag, unsere Arbeit und unsere Gesellschaft so tief-
greifend verändert wie das Internet beziehungsweise das Smartphone. 
Das Internet vernetzt die Gesellschaft, die Automatisierung verändert die 
Industrie, Roboter übernehmen unsere Arbeit. Geschäftsmodelle, die auf 
dem Internet der Dinge (IoT) beruhen, fordern eine kontinuierliche Opti-
mierung der gesamten Wertschöpfungskette. Dies bedeutet auch eine 
ständige Entwicklung von Dienstleistungen, Pro-
zessen und Software. Dieses Buch stellt hierfür 
die Grundlagen vor, zeigt unterschiedliche Anwen-
dungsbereiche, aber auch die Auswirkungen auf 
die Gesellschaft und das berufliche Umfeld. ◀
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Personalmanager 
zwischen Regulierung 
und Digitalisierung

 ▪ Umfrage zur Digitalisierung weist auf 
hohe Bedeutung dieses Themas hin.

Der digitale Wandel ist nicht nur in den Köpfen 
verankert. Auf die Frage, inwieweit die Personal-
manager dem Einfluss der Digitalisierung auf die 
Arbeitswelt bereits Rechnung tragen, antwortete 
lediglich eine deutliche Minderheit von vier Pro-
zent, dass dies vorerst nicht auf ihrer Agenda 
stehe. Die deutliche Mehrheit mit einem Anteil 
von 71 Prozent ist dabei, ihre HR-Programme zu 
digitalisieren. Das sind 14 Prozentpunkte mehr 
als im Vorjahr (57 %). Der Anteil derer, die immer 
noch in der Planung stecken, ist mit 25 Prozent 
deutlich gesunken. 

Den vollständigen Artikel finden Sie auf: 
www.hrperformance-online.de/hrp186

Zuversicht statt Angst 
bei der Digitalisierung

 ▪ Studie attestiert Human Resources positi-
ve Einstellung gegenüber  Digitalisierung.

 ▪ HR-Experten müssen verbindendes Glied 
sein und Vorreiterrolle übernehmen.

 ▪ Weibliche Führungskräfte agieren ent-
schlossener als männliche Entscheider.

Eine entscheidende Voraussetzung für die Digi-
talisierung in Unternehmen ist die positive Ein-
stellung der Mitarbeiter. Wenn sich Mitarbeiter 
jedoch mit Entscheidungen allein gelassen fühlen, 
akzeptieren sie kaum Veränderungen, sondern ge-
hen in Wartestellung. Laut einer aktuellen Studie 
der Innovation Alliance verbindet ein Drittel der 
500 dabei befragten deutschen Mittelständler 
mit der Digitalisierung Gefühle wie „Angst“ oder 
„Einsamkeit“.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp187

Die Basic-to-do-Liste für 
Personaler

Sie wissen als durchschnittlicher Personalleiter 
eines durchschnittlichen 200-Mitarbeiter-Unter-
nehmens nicht, womit Sie sich in diesem Jahr 
beschäftigen sollen? Kein Problem. Die Künstliche 
Intelligenz mag die HR überrollen. Doch nicht bei 
Ihnen, zumindest nicht in diesem Jahr. Deshalb: 
Hier kommt Ihre ultimative Basic-to-do-Liste, die 
Sie in diesem Jahr Punkt für Punkt abhaken können. 

Auch in diesem Jahr wird so manche Sau durchs 
HR-Dorf getrieben und eine Menge Buzzwords 
werden die Runde machen. Bleiben Sie cool. Ein 
Drittel der Trendthemen können Sie ignorieren, das 
zweite Drittel legen Sie auf Wiedervorlage, das 
dritte Drittel können Sie sich genauer anschauen. 
Ihr Personalteam hat das letzte Jahr überstanden, 
es wird auch dieses Jahr überleben. 

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp188
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Dank Digitalisierung 
wird Outplacement 
effektiver, günstiger 
und methodenreicher

 ▪ Moderne Berater arbeiten in einer 
intelligenten Kombination von Off- und 
Online-Methoden.

Noch gibt es so gut wie keine Instrumente oder 
Methoden, mit denen das klassische Outplace-
ment komplett online, und damit digitalisiert, 
durchgeführt werden kann. Und dennoch arbeiten 
besonders kreative Outplacement-Berater heute 
schon mit einer kreativen Kombination aus Off- 
und Online-Kommunikation und mit Verfahren, 
die rein analog weit weniger Erfolg erzielen. Eine 
dieser modernen Outplacement-Experten ist die 
Kölnerin Christina Kock.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp189

Digitale Transformation 
der Wirtschaft  
läuft noch nicht rund

 ▪ Alle Unternehmen beklagen Hemmnisse 
in ihrem Unternehmen.

 ▪ Vor allem rechtliche Anforderungen bei 
der Nutzung von Daten, Sorgen um die 
IT-Sicherheit und Fachkräftemangel 
bremsen die Digitalisierung.

Ein digitales Archiv statt einem Keller voller Pa-
pierakten, die Drohne in der Landwirtschaft, die 
punktgenau Pestizide ausbringt, oder der Aufbau 
einer digitalen Plattform, um völlig neue Kunden 
zu erreichen: Die Erkenntnis, dass die Digitalisie-
rung für Unternehmen aus allen Branchen große 
Chancen bietet, ist bei Geschäftsführern und 
Vorständen angekommen. 

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp190

Jeder sechste Mitarbeiter 
fürchtet den  
digitalen Wandel
Technologische Innovationen lösen bei Beschäf-
tigten oftmals Überforderungsgefühle aus. Das 
gilt erst recht für Lösungen, die das Unternehmen 
digital transformieren sollen. Denn hierbei geht 
es nicht allein um technologische Neuerungen, 
sondern vor allem um einen tiefgreifenden Wan-
del gewohnter Arbeitsprozesse. 

Tatsächlich graut es hierzulande jedem fünften 
Arbeitnehmer vor der Einführung neuer digitaler 
Technologien, wie eine aktuelle Studie von Sopra 
Steria Consulting zeigt. Erstaunlicherweise teilen 
überdurchschnittlich viele Führungskräfte solche 
Ressentiments.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf: 
www.hrperformance-online.de/hrp191

HR Performance 3/2017 ▶ HR-VISION Personalmanagement-Praxis 23 

http://www.hrperformance-online.de/hrp154


Veränderungs-
 management – 

kann doch jeder?
Wie Reifegrade die Umstrukturierungen beeinflussen

D ie Herausforderungen der Digitalisierung bedingen 
große Veränderungen in den IT-Abteilungen, die Rolle 
der IT ändert sich radikal: Ihre Bedeutung für den Un-
ternehmenserfolg ist größer als je zuvor. Vor allem bei 
umfangreichen Projekten innerhalb der IT wird häufig 

der Ruf nach der Notwendigkeit guter Projektsteuerung und effektivem 
Veränderungsmanagement laut. Gedanken an die Auswirkungen für die 
Mitarbeiter treten bei den Verantwortlichen allerdings recht schnell in 
den Hintergrund, wollen doch zunächst erste Meilensteine erreicht wer-
den – bestimmt durch die Meinung, dass nach den ersten Lieferergeb-
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nissen immer noch Zeit für Veränderungsmanagement ist. Dabei wäre 
eine synchrone Planung von technischer Umsetzung und abgestimmtem 
Veränderungsmanagement gleich von Beginn an notwendig. Entfällt diese 
Planung, beeinträchtigt das den Projektverlauf oft durch nachgelagerte 
Änderungswünsche oder Anforderungen – die Qualität der Ergebnisse 
und die Budgetierung leiden darunter. Hinzu kommt noch, dass unzu-
friedene Stakeholder seltener mit den gelieferten Ergebnissen einver-
standen sind, wenn sie nicht durchgängig in den Veränderungsprozess 
eingebunden waren. 

Abholen und Einbinden
Selbst wenn Veränderungsmanagement von Beginn an in der Planung von 
Projekten Berücksichtigung findet – eine Reduzierung auf die regelmäßige 
Kommunikation passiert schnell. Berater pflegen zu sagen, dass alle Be-
teiligten „gut abgeholt und eingebunden“ werden müssen. Das klingt gut, 
sollte allerdings bereits fester Bestandteil guten Projektmanagements sein. 
Wer sich ernsthaft Gedanken über geeignete Maßnahmen und deren Nutzen 
für ein Projekt macht, sollte sich vorher mit der detaillierten Betrachtung 
der Organisation befassen. In einem ganzheitlichen Systemkonzept einer 
Organisation lassen sich drei verschiedene Subsysteme betrachten und in 
Relation zueinander stellen. 

sozial

kulturell

technisch-
instrumentell

Abb. 1: Subsysteme im Systemkonzept

Wie reif ist die Organisation? 

Ziel ist stets, die richtige Intervention für das richtige Subsystem zu iden-
tifizieren, welche die anstehenden Veränderungen unterstützt und zum 
richtigen Zeitpunkt in gesteuerte Aktivitäten des Projekts mündet. Auf 
der Suche nach den richtigen Veränderungsmaßnahmen spielt auch der 
jeweils individuelle Reifegrad der Organisation eine wesentliche Rolle 
und sollte entsprechend analysiert werden. Reifegrad bezeichnet hierbei 
nicht die klassischen Reifegradmodelle wie CMMI oder P3M3, sondern die 
Entwicklungsphase, in der sich ein Unternehmen aktuell befindet. Friedrich 

Glasl, Professor für Organisationslehre, identifizierte vier aufeinander auf-
bauende Phasen für die Entwicklung von Unternehmen: 

 ▪ die Pionierphase
 ▪ die Differenzierungsphase
 ▪ die Integrationsphase
 ▪ die Assoziationsphase1

Pioniergeist
In der Pionierphase finden sich meist starke Persönlichkeiten, die durch 
direkten und intensiven Kontakt zu den Mitarbeitern ein charismatisches 
Vorbild sind. Sie leben in markanter Weise eine nicht näher ausgespro-
chene Vision vor und spenden anderen Mitarbeitern und Führungskräften 
Identifikation mit der Organisation: Es wird angestrebt, im Sinne dieser 
Pionierpersönlichkeiten zu handeln. Das Unternehmen wird getragen durch 
ihre sozialen Verbindungen und ihre hohe Flexibilität. In diesem Stadium 
hat der Kundenwunsch oberste Priorität, was mitunter ein hohes Maß an 
Improvisation verlangt. Insbesondere erfolgreich wachsende Organisatio-
nen kommen an den Punkt, an dem der notwendige persönliche Kontakt 
mit den Arbeitnehmern aufgrund der wachsenden Mitarbeiterzahl zuneh-
mend schwieriger wird. Leitbilder können nicht mehr bereichsübergreifend 
zwischen Mitarbeitern transportiert werden, und es entsteht ein Bedarf an 
festgeschriebenen Regeln und Visionen. Diese Organisationen treten früher 
oder später in die Differenzierungsphase ein.

Standards bilden sich
In der Differenzierungsphase dreht sich alles um den Schwerpunkt Trans-
parenz und Steuerung: Abläufe werden strukturiert und Standards definiert. 
Die hohe Flexibilität und Improvisationsfähigkeit der Pionierphase fallen 
konkreten Arbeitsanweisungen zum Opfer. Effektivität und Effizienz sind 
die beherrschenden Kernthemen: Nicht mehr alle Kundenwünsche werden 
blind erfüllt. Angebotene Services oder Produkte analysiert das Unterneh-
men mit dem Ziel, diese zu standardisieren. So bietet beispielsweise eine 
IT-Organisation fortan im Rahmen ihres Serviceportfolios nur die Leistun-
gen an, die sie auch verkaufen möchte. Individuelle Sonderwünsche von 
Kundenseite finden nur noch selten Berücksichtigung. Organisationen mit 
einer überreifen Differenzierungsphase laufen Gefahr, mit zunehmender 
Zeit bürokratisch und unbeweglich zu werden. Das soziale Subsystem un-
ter den Mitarbeitern zerpflückt sich zunehmend: Abteilungen etablieren 
intern eigene Absprachen. Das gemeinschaftliche Ziel der Organisation 
tritt in den Hintergrund.

Gemeinsame Mission
Die Integrationsphase bietet Organisationen den nächsten notwendigen 
Schritt: Ausgerichtet an den Kundenbedürfnissen werden gemeinsam Ziele 
und Strategien der Organisation vereinbart, um den Fokus zurück auf den 
Sinn und Zweck der Organisation zu richten und eine gemeinsame Mission 
zu identifizieren. In diesem Zuge werden bestehende Standards und Prozes-
se verschlankt. Um in den verschiedenen Abteilungen ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit zu erzeugen, sollte die Verantwortung in diese Bereiche 
zurückgegeben werden. Die zentrale Steuerung wird reduziert, während 
die Bedeutung beratender Tätigkeiten zunimmt. Dabei spielt die Einbindung 
der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse eine wichtige Rolle. Unterstützt 
durch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen sind die Mitarbeiter mo-
tiviert, die Zielerreichung anzustreben. Um die Wertschöpfungsprozesse 
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der Organisation stringent an der Nutz-Erwartung der Kunden auszurichten, 
bedarf es eines starken internen Fokus. Dies kann bei externen Stakehol-
dern nicht immer auf Gegenliebe stoßen. In diesem Stadium wird deutlich, 
dass die eigenen Produkte oder Services nicht alleine erbracht werden, 
sondern ein gutes partnerschaftliches Verhältnis zu allen Beteiligten der 
Supply Chain notwendig ist.

Einbindung in die Umwelt 
In der Assoziationsphase öffnet das Unternehmen seinen Blickwinkel. Die 
gesamte Umwelt – von den Lieferanten bis zu Vertriebspartnern – wird 
in die Gestaltung der Strategie des Unternehmens eingebunden. Bezie-
hungen vertiefen sich, Erfahrungen werden ausgetauscht und gemein-
sam erzielte Erfolge geteilt. Die Kultur und der Umgang mit Mitarbeitern 
gleichen sich unter den Partnern an. Das Management der Schnittstellen 
überlässt das Unternehmen den beteiligten Mitarbeitern, die stetig nach 
Verbesserungen suchen. Die Wertschöpfung wird übergreifend über alle 
Partner hinweg betrachtet. 

Differenzierungsphase

Integrationsphase

Assoziationsphase

Pionierphase

Veränderungen auf Reifegrad 
abgestimmt 
Nicht alle Unternehmen durchlaufen alle vier beschriebenen Phasen. Man-
che verharren bewusst in einer dieser Phasen. Es ist jedoch nicht möglich, 
eine Phase einfach zu überspringen und in die übernächste einzutreten, die 
Phasen setzen einander stets voraus. Die verschiedenen Charakteristika der 
Entwicklungsphasen finden sich oft auch in unabhängigen Teilbereichen 
einer Organisation wieder. Besonders in großen Unternehmen unterschei-

den sich die Reifegrade der einzelnen Unternehmensbereiche oft erheblich. 
In einem Bereich sind beispielsweise Ansätze der Pionierphase zu finden, 
ein anderer strebt stark der Integrationsphase entgegen – eine wichtige 
Erkenntnis bei der Planung eines Projekts. Denn die Kommunikation, die 
Argumentation und die Wahl der Interventionen müssen stets auf den Reife-
grad abgestimmt sein. In diesen Fällen gilt es abzuwägen, welche Weichen 
gestellt werden müssen, um eine Angleichung der Reifegrade zu erreichen. 
Hierfür muss klar sein, welches die angestrebte Entwicklungsphase der 
gesamten Organisation ist. Aus diesem Grund können unterschiedliche 
Maßnahmen für Teilbereiche sinnvoll sein. Dies macht Veränderungsma-
nagement nicht zwingend schwieriger, aber komplexer und ist gleichzeitig 
enorm wichtig für die Zielerreichung des Projekts. 

Die verschiedenen Phasen verdeutlichen, dass es im Veränderungsmanage-
ment nicht ausreicht, einfach auf Standardwerkzeuge oder zielgerichtete 
Kommunikation zurückzugreifen. Wer Projekte erfolgreich umsetzen will, 
muss stattdessen maßgeschneiderte, dem Reifegrad der Organisation oder 

ihren Teilbereichen entsprechende Maßnahmen suchen und die-
se gleichwertig und parallel zu den fachlichen Aktivitäten des 
Projektmanagements etablieren. ◀

Literatur

1 Friedrich Glasl: „Dynamische Unternehmensentwicklung. Grundlagen für nachhaltiges 
Change Management“ (2011). 

Abb. 2:  Dynamische  
Unternehmensentwicklung
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Wie Digitalisierung den  
 Arbeitsalltag von   
Führungskräften verändert 

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie Beschäftigte und Führungskräfte 
in Zukunft zusammenarbeiten. Darauf sind jedoch die Führungskräfte derzeit kaum 
vorbereitet, so die Meinung von 58 Prozent der knapp 680 befragten Beratern kleiner, 
mittlerer und großer Unternehmen in einer Umfrage im Rahmen des Projektes 

 „Prävention 4.0“ des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa).

F ührung ist maßgeblich für den Unterneh-
menserfolg verantwortlich. Die Wichtig-
keit, Führungskräfte entsprechend auf die 

Veränderungen durch die neuen Technologien 
vorzubereiten, ist demnach hoch. Doch welche 
Bereiche von Führung ändern sich überhaupt, 
und was bedeutet dies für die tägliche Arbeit 
von Führungskräften in digitalen Unternehmen? 
Mit dieser Frage haben sich Digitalisierungsex-
perten aus Unternehmen und Verbänden in einem 
Zukunftsworkshop des ifaa auseinandergesetzt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich insgesamt sechs 
Themenbereiche identifizieren lassen, in welchen 
zukünftig Veränderungen auf die Führungskräfte 
zukommen werden:

 ▪ Rolle der Führung 
 ▪ Entscheidung und Verantwortung 

 ▪ Umgang mit Daten
 ▪ Unternehmenskultur
 ▪ Definition von Aufgaben
 ▪ Zusammenarbeit und Kooperation 

„Die Diskussionen zeigen, dass von Führungskräf-
ten selbst eine hohe Bereitschaft zur Veränderung 
und Persönlichkeitsentwicklung gefragt sein wird“, 
betont Dr. Martina Frost, wissenschaftliche Ex-
pertin des ifaa. Im weiteren Verlauf des Projekts 
wird das ifaa Maßnahmen für eine gesunde und 
produktive Führung in der digitalen Arbeitswelt 
und Organisation entwickeln. ◀

+++ NEU +++ NEU +++
HR-Strategieworkshop &  

HR-Strategieseminar
 ▪ Die Digitalisierung läuft – wie geht es weiter?

 ▪ Was kommt auf die Personalarbeit zu?

 ▪ Wie schaffen Sie eine zukunftsfähige  
HR-Landschaft für Ihr Unternehmen?

Diese und viele andere Fragen rund um die Zukunft der 
Personalarbeit beantwortet Ihnen Franz  Langecker –  

seit über 20 Jahren Chefredakteur der HR Performance – 
auf dem individuellen HR-Strategieworkshop oder dem 

offenen HR-Strategieseminar.

HR-Strategieworkshop:  
Individuelle Termine auf Anfrage!

HR-Strategieseminar:  
28.09.2017 in Köln und  

09.11.2017 in Berlin

Detailinformationen  
zu den  Seminaren finden 

Sie auf  
www.datakontext.com  
oder  telefonisch unter 

0 22 34 / 9 89 49-40

Franz Langecker
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