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Blogparade #DigiEmX: Digitalisierung ohne Ende –
aber wo bleiben die Mitarbeiter?
26. September 2016 / Stefanie Hornung

Abenteuer Digitalisierung: Wo bleiben die Mitarbeiter? Foto: Anne Spratt, StockSnap.io
Alle reden von der Digitalisierung
und Arbeiten 4.0. Keine Frage, das
Thema ist für Personalmanager und
sonstige „Arbeitsgestalter“ ein Muss,
zumal sie dabei noch nicht immer
eine so gute Figur abgeben (siehe
zum Beispiel hier). Bei allem Eifer
möchten wir aber an den zentralen
Sinn und Zweck dieses Unterfangens erinnern: Die Technik soll den
Menschen, sprich den Beschäftigen, dienen. Vergessen wir vor
lauter Digitalisierung bisweilen die
Mitarbeiter? Dieser Frage möchten
wir, angelehnt an das Leitthema der
Messe Zukunft Personal, „Arbeiten
4.0 – The Employee Experience“,
genauer nachgehen: Wir rufen
hiermit auf zur Blogparade Digital
Employee Experience #DigiEmX.
Zweifel an der Sinnhaftigkeit so
mancher Technisierungswelle
sind angebracht. Büroangestellte
verplemperten 20 Arbeitstage im
Jahr mit langsamer, veralteter oder
komplizierter Technik, berichtete
kürzlich die FAZ auf Basis einer
repräsentativen Befragung von
mehr als 1.000 Büro-Arbeitskräften
in Deutschland, die der Büro-Ausstatter Sharp Business Solutions in
Auftrag gegeben hat: „Das Dokument ist weg, der Computer spinnt,
der Drucker streikt: Arbeitsalltag

in Deutschland“, heißt es da. Mal
ehrlich, wer kennt das nicht aus der
eigenen Berufspraxis? Und dabei
sind noch gar nicht die diversen
Aktivitäten auf sozialen Netzwerken
und internen Austauschplattformen
eingerechnet, die ja auch nicht immer unbedingt technisch einwandfrei laufen oder einfach zusätzlichen
Workload produzieren.
„Das Grauen hat in jedem Managementsystem andere Erscheinungsformen“, sagte Gunter Dueck,
der als Keynote zur Zukunft
Personal kommt, im Interview mit
diesem Blog – und erntete sehr
viel Zustimmung auf allen Social-Media-Kanälen. Er spricht
dabei im Grunde über ein weiteres
Phänomen der Employee Experience: Die Technik hat uns neue
Möglichkeiten eröffnet, aber wir
haben noch nicht die passenden Organisationsformen dazu gefunden.
Er gibt ein ganz einfaches Beispiel:
Heute steht jeder mit jedem in der
Organisation – vom Hilfsarbeiter
bis zum CEO – per E-Mail oder über
Social Media in Verbindung. Solche
Strukturen können klassische Hierarchien oder Matrixmanagement
nicht mehr vernünftig abbilden.
Oder wie Gunter Dueck es ausdrückt: Der gesunde Menschenver-

stand geht dabei bisweilen verloren.
Interessant ist auch die Sichtweise
der Chefetagen auf das Thema Digitalisierung. Ein Stimmungsbild kann
man sich anhand des Positionspapiers „Die digitale Transformation
gestalten – Was Personalvorstände
zur Zukunft der Arbeit sagen“
verschaffen. Dem renommierten
Teilnehmerkreis gehörten zum
Beispiel Immanuel Hermreck (Bertelsmann), Katharina Heuer (DGFP),
Heiko Hutmacher (Metro), Christian
Illek (Telekom), Melanie Kreis (Post),
Janina Kugel (Siemens), Zhengrong
Liu (Beiersdorf), Horst Neumann
(Ex-Volkswagen), Stefan Ries (SAP)
oder Bettina Volkens (Lufthansa)
an. Die Runde der Beteiligten tagte
zweimal, moderiert von Thomas Sattelberger und Henning Kagermann.
Einem Kommentar von Professor Dr.
Christian Scholz zufolge haben sie
dabei allerdings eines vergessen: die
Employee Experience. Der Denkfehler liege darin, die Digitalisierung
zum Subjekt zu machen, so Scholz:
„Nicht die Menschen müssen sich
einer vordeterminierten ‚Digitalisierung‘ anpassen, wir sollten
vielmehr die Digitalisierung für die
Menschen gestalten.“
Dass die Erlebnisreise nicht erst bei
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den Mitarbeitern beginnt, dürfte
inzwischen klar sein: „Candidate Experience“ gilt zunehmend als Pflichtfach für Recruiter. Bewerber erleben
Kurioses, wenn sie sich auf Jobsuche
begeben – etwa beim Versuch
Online-Bewerberformulare auszufüllen, sich mobil zu bewerben oder
in Sachen digitaler Kommunikation.
Manchmal erleben Kandidaten auch
einfach gar nichts, weil die Stellenanzeigen oder die Firmenwebsite schlicht nicht auffindbar sind.
Zwiespältig dürften die Erlebnisse
mit dem zunehmenden Einsatz
von „Robot Recruiting“ werden, ein
Trend der im Programm der Zukunft
Personal mit dem Thema „Recruiting
zwischen Mensch und Maschine“ im
Fokus steht.
Aufruf zur Blogparade
Dies sind nur ein paar Ideen
zum Thema. Entwickeln Sie diese
Gedanken gern weiter, in ganz andere Richtungen, in die wir vielleicht
hier noch nicht gedacht haben…
Welche Erfahrungen haben Sie
bisher in der digitalen Arbeitswelt
gemacht? Wir sind gespannt, welche
Geschichten gelungener oder
fehlgeleiteter Digitalisierung
in der Arbeitswelt Sie auf Lager
haben oder welche Verbesserungsvorschläge Ihnen einfallen.
Nehmen Sie uns hierzu mit auf Ihre
ganz persönliche Employee-Experience-Erlebnisreise!

Ein paar Fragen zur Anregung:
• Was glauben Sie: Wie nehmen
Beschäftigte die Digitalisierungsinitiativen in ihrem Unternehmen wahr
– positiv oder negativ?
• Dienen neue Softwareprogramme
und Vernetzungsplattformen
überhaupt den Wünschen und Anforderungen der Mitarbeiter an den
Arbeitsplatz?
• Erleichtern Roboter, Algorithmen &
Co wirklich die Arbeit?
• Welche neuen Organisationsformen brauchen wir, damit wir alle
Vorzüge der Technik auch tatsächlich nutzen können?
• Wie werden die Mitarbeiter auf die
Nutzung neuer Technik vorbereitet?
Tun Unternehmen genug für die
Weiterbildung der Beschäftigten?
• Die Arbeitswelt wird immer flexibler und „liquider“. Sind dabei die
Erwartungen an die Mitarbeiter und
die Flexibilisierungsangebote der
Unternehmen im Lot?
• Welche Lösungen kennen Sie,
die noch viel zu wenig zum Einsatz
kommen und das Mitarbeitererlebnis der Digitalisierung verbessern
könnten?
• Wie wirken sich neue technische
Möglichkeiten auf die Menschlichkeit am Arbeitsplatz aus? Schaffen
sie konkret mehr Chancen für Diversity und Integration?
• Welche Rolle spielt die (digitale)
Employee Experience im Recruiting
und beim Employer Branding?
• Was sind aus Ihrer Sicht die
größten Hemmnisse für eine gelungene Digitalisierung, die auch die
Mitarbeiter überzeugt?

Wann läuft die Blogparade?
26.09.2016 – 31.10.2016
Der Hashtag lautet: #DigiEmX
Sie möchten einen Beitrag dazu
schreiben? Dann sind Sie herzlich
eingeladen, an der Blogparade
teilzunehmen! Verlinken Sie einfach
diesen Beitrag in Ihrem Artikel und
posten Sie dann Ihren Link in unseren Kommentaren.
Nach dem 31.10.2016 veröffentlichen wir auf diesem Blog eine
Zusammenfassung der Blogparade.
Wir werden alle Posts der Blogparade – wie bereits im Vorjahr – als
PDF in einem E-Book veröffentlichen. Wer also einen Beitrag als
Kommentar postet, erklärt sich mit
der Nutzung für das E-Book einverstanden. Dieses stellen wir dann
selbstverständlich kostenfrei zum
Download zur Verfügung.
Wir wünschen viel Spaß bei der
Teilnahme und freuen uns auf
zahlreiche spannende, kreative und
kritische Beiträge!
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(Chat-)Bots im Recruiting?
Denkt doch mal weiter!
26. Mai 2016 / Jo Diercks

Abenteuer Digitalisierung: Wo bleiben die Mitarbeiter? Foto: Anne Spratt, StockSnap.io

Jeder kennt es – man ruft in
einem Callcenter an und bekommt es erst einmal mit einem
Sprachroboter zu tun.
Wollen Sie mit einem Kundenberater
sprechen, dann drücken Sie die 6 oder
sagen „Kundenberater“...

Stefan Scheller, Henner Knabenreich, Eva Zils und Alex Fedossov von
der Wollmilchsau hat sich mehr
oder weniger das komplette Who
is Who der HR-Bloggerszene des
Themas schon angenommen. Das
vor allem wohl auch wegen der
definitiv beachtenswerten Chatbots
von Jobmehappy…

Das ist bekannt, mäßig praktisch,
vor allem aber nicht spektakulär.
Jetzt taucht das Thema Sprachroboter aber mit Macht wieder auf der
Agenda auf. Facebook, Microsoft
und Co. verkünden gar das Ende der
App-Economy und den Beginn der
Bot-Economy. Und tatsächlich ist
das Versprechen verheißungsvoll:
Interaktion mit Marken oder
Dienstleistungen, ohne sich eine
passende App finden und herunterladen, sich ständig mit neuen User-Interfaces vertraut machen, regelmäßig updaten und alles mögliche
einstellen zu müssen… Stattdessen
eben einfach fragen und passende
Antwort erhalten…
Auch auf das Recruiting wird dieses
Versprechen übertragen und mit

Es gibt immer zwei – na sagen wir
mal „Branchen“ -, auf die man bei
technischen Entwicklungen und
Neuerungen immer zuerst schauen
sollte: Die Pornoindustrie und das
Militär. Ob etwas kommen wird
oder ob sich etwas durchsetzen
wird, dafür sind diese beiden Player
immer ein sehr guter Seismograph.
Das war/ist beim Thema Virtual
Reality so und das gilt ganz sicher auch für Chatbots. Und eben
jenes Militär, konkret die US Army,
schickte schon vor rund zehn Jahren
Sergeant Star in den War for Talent.
Warum kommt das Thema dann
jetzt erst im Recrutainment Blog?

…und des Active Sourcing Bots
auf Slack-Basis, der beim letzten
HR-Hackathon immerhin auf den
zweiten Platz gevotet wurde.
Das allerdings sind keineswegs die
ersten und einzigen Chatbots zu
Recruitingzwecken...

Nun, wenn man wie ich schon etwas
länger im Internetgeschäft ist, dann
hat man über die Jahre schon einiges gesehen. Manchmal fragt man
sich dann schon: „Warum denn jetzt
die ganze Aufregung? Das gibt es
doch schon lange oder gar: Das gab
es doch schon mal…!“
Ich kann mich noch sehr gut an den
Chatbot von IKEA erinnern: Anna…
Die tauchte irgendwann Anfang des
Jahrtausends auf und auch damals
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war das Versprechen (sinngemäß):
„Du musst nicht mehr die Website
durchsuchen, du musst nur noch Anna
fragen! – Ask Anna!“

zwar nicht nur in hochkomplexen
aber letztlich doch logischen Spielen
wie Schach oder Go, sondern insgesamt…
Aber mit der Idee des CHAT-Bots
werde ich einfach (noch) nicht so
richtig warm. Oder anders: Chatbots sind doch wenn überhaupt nur
das Sichtbare, das Plakative, die
„Eisbergspitze“ der eigentlich viel
spannenderen Entwicklung „unter
der Oberfläche“. Von daher:
„Bots im Recruiting? AUF JEDEN FALL!
CHAT-Bots? Ja, vielleicht auch…“

Das ist gut 15 Jahre her und hat –
ehrlich gesagt – Null funktioniert.
Die häufigste „Frage“ an Anna war
soweit ich mich erinnere „Zieh dich
aus!“, was sie dann auch tatsächlich
tat, wenngleich verpixelt. Das ist/
war halbwegs „witzig“ im Sinne von
pubertierendem Teenager-Humor,
nützlich war es nicht. Ich würde mal
sagen, IKEA hat durch oder mit Anna
nicht ein Billy-Regal mehr verkauft
oder eine Person im Kundenservice
oder Support eingespart… Anna
findet sich aktuell übrigens immer
noch auf ein paar internationalen
IKEA Seiten, scheint aber gerade
nicht im Dienst zu sein…
Aber natürlich heißt das nicht,
dass etwas, was vor 15 Jahren nicht
funktionierte, nicht jetzt durchaus
gelingen könnte. Die verfügbaren
Rechnerleistungen, Big-Data
Technologien, das Wissen um
Künstliche Intelligenz, Semantische
Technologien, Ontologien – all das
ist natürlich sehr viel weiter als
damals und regelmäßig Bestandteil
unserer Berichterstattung. Denn ja:
der Recrutainment Blog ist auch ein
Tech-Blog…
Zukunftsforscher gehen davon aus,
dass irgendwann zwischen 2050 und
2090 die sogenannte Singularität
erreicht sein wird, also der Punkt, an
dem künstliche Intelligenz der menschlichen ebenbürtig sein wird und

Was meine ich? Natürlich wird
die Personalgewinnung, darunter
fallen für mich alle Aktivitäten der
Personalkommunikation – also Personalmarketing, Employer Branding
etc. -, UND PersonalAUSWAHL – also
Recruiting (fließende Übergänge
inbegriffen) an sehr vielen Stellen
algorithmisch unterstützt werden,
gegebenenfalls sogar weitestgehend
automatisiert.

die Personalmarketing-Innovation
des Jahres küren soll, die ich aber
dennoch jedem Tech-Interessierten
Personaler (sind das nicht alle, hö
hö…? ;-)) ans Herz legen möchte.
Wichtig ist mir dabei aber vor allem
eines: Automatisierung oder digitale
Unterstützung wird es auf beiden
Seiten geben, bei Unternehmen
UND Kandidaten!
Unternehmen setzen zunehmend
Online-Assessments, Big Data,
lernende Algorithmen, „data-driven“
Technologien zur Personalisierung
von Karriere-Content und ja vielleicht auch Chatbots ein, um Kandidaten zu identifizieren, bewerten,
vorzuselektieren, vorzuqualifizieren
und ja vielleicht auch Dialog mit
ihnen zu führen. Sogar – wenngleich
methodisch und diagnostisch
(höchst) fragwürdig – Gesichtserkennung und Sprachanalyse über
lernende Algorithmen werden
hierfür inzwischen herangezogen.

Ich habe diesen Gedanken Ende
2014 hier im Blog schon einmal
aufgeschrieben: Digitales Wettrüsten
– verhandeln bald Bots miteinander
aus, wer eingestellt wird?
Ich fühle mich durch die Entwicklung
seitdem in vielen Punkte bestätigt.
In letzter Zeit drängen so viele Ideen
und Startups auf den Markt, die
mehr oder weniger stark intelligente
und algorithmische Technologien
einsetzen, um den klassischen
Bewerbungsprozess von allen
Seiten zu attackieren. Textkernel,
einer der Pioniere für intelligente
Matchingtechnologien auf Basis
semantischer Ontologien veranstaltet dazu gar nächste Woche einen
sehr spannenden Kongress mit dem
Titel „Intelligent Machines and the
Future of Recruitment„, an dem
ich leider nicht teilnehmen kann,
weil ich parallel auf der zeitgleich
stattfindenden dee:p als Co-Juror

Spannend ist hierbei für mich nicht,
einen Chatbots nach „passenden“
Jobs fragen zu können, spannend
ist die Qualität der Antwort und
wie und wo diese herkommt! Also:
der lernende Algorithmus dahinter.
Nicht von ungefähr wurde der oben
schon vorgestellte Sergeant Star
der US Army auch nach kurzer Zeit
in Foren schon als „Private Information“ bezeichnet (Anm.: „Private“
heißt „Soldat“…).
Noch spannender und meines
Erachtens der Weg, wo es eigentlich
hingeht, ist es als Kandidat nicht
nach passenden Angeboten fragen
zu müssen, sondern von „vornherein“ passendere Angebote zu
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bekommen! Amazon, Google, Facebook, Twitter sortieren alle schon
algorithmisch den Content vor, den
ich als Nutzer zu sehen bekomme,
mit immer besserer Qualität. Personalisierte Karriere-Websites? Hier
sehe ich im Markt bestenfalls erste
Anfänge (Fresenius, Allianz…).
Das leitet über zur Kandidatenseite:
Auch hier werden die eigenen Daten
zunehmend instrumentalisiert
werden. Digitale Helferlein, algorithmische Alter-Egos, die die eigenen
Vorlieben, Persönlichkeiten, Interessen, Wünsche, (Karriere-)Pläne
und Ziele kennen, immer besser
kennenlernen und irgendwann auch
prognostizieren können („predictive“…), agieren autonom, suchen
passende Jobs und Unternehmen,
sprechen Unternehmen an, führen
erste Matchings durch usw…
Kurz:
Der Bot quatscht mit dem Bot…

Und da die beiden sich auch so
verstehen, brauchen die auch keine
Messenger-Interfaces oder „Chats“
mehr. Klar, das sind technologisch
ganz schön dicke Bretter und auf
dem Weg dahin wird noch so einiges
in die Hose gehen (man denke nur
an Microsofts Chatbot Tay…). Jeder,
der schonmal das Vergnügen hatte,
Schnittstellen zwischen bestehenden Plattformen zu designen kann
ein Lied davon singen, wieviel Luft
zwischen Theorie und Praxis passt
Reine Fiction ist das aber natürlich
auch keineswegs mehr. Wir arbeiten
selber in verschiedenen Projekten,
die alle am langen Ende genau dahin führen werden. Und die einzigen
sind wir nicht…
Ich bin mir sicher, dass wir in beträchtlichem Maße eine Bot-Economy, auch im Recruiting, erleben
(werden). „Chat“-Bots werden aber
nur ein kleiner Teil davon sein, wenn
überhaupt und wenn dann eher als
Übergangstechnologie.
Versenkt wurde der Dampfer Titanic
auch nicht vom sichtbaren Teil des
Eisbergs…

(c) Dreamworks
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Ein offener Brief an alle, die in ihrem Leben irgendwie mit Arbeit zu tun haben.
30. September 2016 / Guido Bosbach

„In was für einer Welt leben
wir eigentlich?“ oder „Sind wir
wirklich alle gemeinsam so blöd?“
Das sind provokante Fragen, aber
je mehr ich mich damit beschäftige,
wie man das Thema Arbeit und die
begrenze Ressource Lebenszeit so
miteinander in Einklang bringen
kann, dass es mehr Lust als Last
wird, desto mehr brodelt es in mir.
Es brodelt in mir, weil ich immer
weniger verstehen kann, warum
wir viel wertvolles Potenzial nicht
nutzen und wir gleichzeitig mit ansehen (müssen) wie Unternehmen
an und mit ihrem immer weniger
zeitgemäßen Kennzahlenglauben
scheitern. Wir besitzen eine unglaublichen Menge an Wertschöpfungspotenzialen – und sind unfähig sie
zu nutzen.
Wie ich darauf komme?
Unsere Arbeit hat das Ziel die
Rendite des Unternehmens „in dem
wir sind“ zu erhöhen. Es geht ganz
konkret um das Verhältnis zwischen
der Investition in Arbeit(skraft) und
den daraus resultierenden Ertrag.
Wir leben dabei oftmals noch in der
Logik der Dampfmaschinenzeit. Die
Dampfmaschine schaffte, nachdem
James Watt den Wirkungsgrad verbessert hatte und sie als Antrieb für
Fahrzeuge und später Eisenbahnen
genutzt werden konnte, etwas nie
zuvor erreichtes. Sie verkleinerte
die Welt. Sie machte regionale und
nationale Märkte für jeden Anbieter von Waren erreichbar. Den
Enkeln der Dampfmaschine gelang
es schließlich die Welt weiter zu
verkleinern und (theoretisch) jedes
Warenangebot überall verfügbar zu
machen.
Mit der Dampfmaschine verschwand
aber auch etwas. Da die Märkte in
nie da gewesener und ungeahnter
Geschwindigkeit wuchsen, war
es plötzlich sinnvoll Waren nicht
mehr individuell, sondern immer
wieder gleich zu bauen. An Käufern
für günstige Produkte mangelte
es schließlich immer weniger. So
entstanden große Industrien, die
perfekt darauf abgestimmt waren,
standardisierte und normierte Produkte zu erzeugen. Doch Normen
bedingen auch, dass man im Produktionsprozess über die konkrete

Ausgestaltung nicht mehr nachdenken sollte. Entsprechend sollte
über das, was und wie es produziert
wurde nicht mehr jeder frei entscheiden. Es lag in der Verantwortung
der Unternehmensführung das
Produkt zu entwerfen und es dann
genau so und nicht anders herstellen zu lassen. „Denken“ war auf dem
shop-floor wohl dass sinnloseste
überhaupt. Gedacht wurde oben,
gemacht unten.
Neben dem Denken haben wir in
dieser Zeit noch etwas verloren.
Etwas, dass zuvor ganz wesentlich
dafür war, dass Zusammenleben funktionierte: Echte, geistige
ZusammenARBEIT. War es vor der
Industrialisierung hilfreich und
notwendig die (denkenden) Köpfe zusammenzustecken, um die
vorhandenen Ressourcen und die
vielfältigen Weisheiten und Fähigkeiten bestmöglich zu nutzen, war
genau das den meisten Menschen
in der Industrialisierung bei Strafe
untersagt.
Wie gesagt – oben wurde gedacht
und unten gemacht – und ich
behaupte es ist heute vielfach noch
immer so.
Wie groß dieser Verlust an Kompetenzen, Fähigkeiten, Leistung und
(ganz wichtig) auch Ertrag ist kann
ich zum Glück nicht schätzen. Die
Zahl würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
Und jetzt?
In den letzten Jahren hat sich etwas
ganz grundlegendes verändert. Die
Welt ist – fast über Nacht – weiter
geschrumpft; inzwischen bis auf
die Größe unseres Smartphones.
Wir können heute in Bruchteilen
von Sekunden mit Menschen auf
der gesamten Welt (und auch den
wenigen im Weltall) kommunizieren. Wir können unsere Gedanken
austauschen, über unsere Wünsche
und Befindlichkeiten sprechen.
Wir können beim südasiatischen
Händler unseres Vertrauens, das
neueste technologische Gadget
ordern. Wir sind in der Möglichkeit
zur selbstständigen Interaktion in
einem Maße befreit (und gleichzeitig abhängig geworden), wie es die
Menschen auf diesem Planeten zu-

vor wohl niemals waren. Das eröffnet Chancen und hat gleichzeitig
weitreichende Konsequenzen – für
uns ganz persönlich, unserer Arbeit
und die Gesellschaft!
Wir leben in einer Welt des permanenten Übergangs!
So manche Produkte und Technologien, die wir bis vor ein paar Jahren
für ausgereift und stabil im Markt
positioniert hielten, gibt es nicht
mehr. Teilweise hat ihre Ablösung
ganze Unternehmen mit heruntergezogen, weil diese die Entwicklung nicht antizipiert hatten. Ein
klassisches Beispiel ist die analoge
Photographie – kennen Sie Kodak
noch? Die Musikindustrie hatte
schon als das Radio aufkam Sorge
um den Absatz von Schallplatten.
Als dann downloads zur Konkurrenz
von CD’s wurden, hat man zunächst
abgewartet – solange bis Steve Jobs
mit iTunes den Markt komplett
aufmischte. Oder wie ist es mit
Nokia, Commodore oder Atari – um
hier vornehmlich technologieaffine
Unternehmen zu nennen, die es
schließlich hätten besser wissen
sollen…..
Zugegeben, es ist schwer vorherzusagen, wann der Tipping-Point
erreicht ist. Allerdings lässt sich
heute schon ableiten, dass die
Tipping-Points „niedriger“ liegen.
Es sind immer mehr Nischenanbieter, die es schaffen „von der Seite“
ganze Branchen neu aufzurollen,
indem es ihnen gelingt bestehende
Technologien interdisziplinär neu
zu kombinieren. Dazu kommt, dass
so ungefähr alles was irgendwie mit
Technologie zu tun hat, dazu gehört
auch das Wissen, sich inzwischen
so schnell weiterentwickelt, dass
buchstäblich niemand mehr 100%
up-to-date sein kann.
Heute kann ihr Smartphone mehr
als vor ein paar Jahren die besten
Computer. Dabei wird in ein paar
Jahren kaum noch jemand verstehen, wozu Smartphones mal gut
waren, wie Telefone funktionieren
oder warum man Erdöl benutzt
hat um zu heizen und Mobilität zu
gewährleisten. Die Geschwindigkeit
dieser permanenten Entwicklung
nimmt immer weiter zu. Heute
ist fast alles „beta“ – und einiges
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Und das sind noch nicht einmal alle Effekte die jetzt beginnen uns um die Ohren zu fliegen.
kommt über „beta“ tatsächlich nicht
mehr hinaus.
Interessanterweise wäre es dennoch ein Fehler abzuwarten, bis wir
wieder stabileres Fahrwasser erreicht haben – es sei denn, sie haben
buchstäblich ewig Zeit.
Mit den Entwicklungen bei der
Kommunikation (von Briefen, über
Telefon, Fax, e-mail, hin zu Social
Media (als Text, Emoticons, Audio, Video und irgendwann auch
Emotionen und Gerüchen, wer weiß)
hat sich auch unser Verhalten und
unsere Haltung verändert. Früher
war schlechter Service einfach nur
schlechter Service. Wir haben uns
geärgert und aufgeregt und dann
irgendwann war die Welt dann
wieder in Ordnung und das Thema
vergessen.
Heute ist schlechter Service an
zu vielen Stellen immer noch ein
Thema. Aber wir schlucken das nicht
mehr! Wir ärgern uns in aller Öffentlichkeit. Wir schreiben Rezensionen,
machen uns Luft und werden los,
was wir zu sagen haben. Die früheren Hemmschwellen sind so schnell
gesunden, wie die Möglichkeit zur
weltweiten Echtzeitkommunikation
gewachsen sind. Und das Netz
vergisst nie!
Das wirkt! Es reduziert den Stress
der Kritisierenden und erhöht ihn
auf der Seite der Kritisierten.
Noch etwas hat sich geändert.
Kunden wissen heute besser und
genauer was wir wollen. Patienten
kennen ihre Krankheiten, bevor wir
beim Arzt waren. Kunden wissen
genau welchen Fernseher sie wollen
und Autokäufer konfigurieren ihren
Neuwagen zuhause am Computer.
Einzig der Weg zum Händler um den
Wagen abzuholen und die Anmeldung beim Straßenverkehrsamt

sind noch lästig – aber das ist ein
Problem, dass sich sicher auch bald
anders lösen lässt.
Damit passiert etwas Spannendes.
Kunden und anderer „externe Stakeholder“ diffundieren langsam – ein
wenig wie ein sich eingewachsener
Zehennagel – in die Unternehmen
hinein. Immer mehr Leistungen,
die die Unternehmen früher selbst
erbracht haben, werden im und
vom Umfeld erbracht. Das erzeugt
gleichermaßen Wohlbefinden und
Schmerzen. Zum einen nimmt damit
die Menge an vom Unternehmen
zu erledigender Arbeit ab – das
verschlankt Prozesse und kann zu
weniger Beschäftigten führen, denn
ja, auch die Pflege der Kundenstammdaten hat früher Menschen ihren
Lebensunterhalt gesichert. Solche
„einfachen“ Aufgaben gehen damit
aus den Unternehmen heraus,
zumindest die, die nicht zuvor schon
erfolgreich outgesourced wurden.
Damit verbleiben in den Unternehmen vermehrt komplexe Aufgaben,
die sich ganz im Zuge einer an Komplexität und Dynamik ohnehin zunehmenden Zeit weiter verdichten.
Das wiederum führt zu Arbeit auf
einem deutlich höheren Niveau als
in der Vergangenheit. Das erzeugt
Druck und Stress bei den Beschäftigten, insbesondere dann, wenn
diese nur innerhalb eines sehr eng
abgesteckten Rahmens agieren
können.
Und das sind noch nicht einmal alle
Effekte die jetzt beginnen uns um
die Ohren zu fliegen.
Das in Unternehmen gelebte Menschenbild und die damit verbundenen Glaubenssätze stehen vielen
Unternehmen auf ihrem Weg in die
Zukunft buchstäblich im Wege. Das
Menschenbild und die (fast schon)

ideologische Trennung von Kopf und
Hand, die wir aus dem Industriezeitalter mitgenommen haben, hat
sich bis heute fortgesetzt. Welcher
„Vorgesetzte“ (denken Sie mal in aller Ruhe über diesen Begriff nach…)
glaubt schon, dass seine Mitarbeiter
verantwortungsvoll agieren wollen
und können. Schließlich wurde
ihnen dies spätestens seit Beginn
ihrer Schulzeit  aberzogen.
Vielmehr scheint es zu oft noch
üblich zu sein, die „Beschäftigten“
mit betreten des Unternehmens an
der Pforte zu entmündigen und wie
kleine Kinder zu behandeln, denen
man keine Verantwortung und keinen Zugang zu Arbeitsmitteln geben
darf, ohne sie dabei zu kontrollieren. Offene Ersatzteil- und Materiallager sind bis heute eher selten und
manchmal müssen sechsstellig bezahlte Mitarbeiter ihre 1.000€ teure
Dienstreise schriftlich beantragen.
Man könnte nun glauben, dass
das so sein muss. Jedoch gibt es
seit Jahrzehnten immer wieder
bestätigte wissenschaftliche Studien,
die zu den Themen Motivation und
Verantwortungsübernahme (wenig)
verblüffenderweise herausgefunden
haben, dass Menschen ganz anders
können und wollen, als sie es so oft
„auf der Arbeit“ rauslassen (können). Was denken Sie wie groß der
Prozentsatz derer ist, die sie kennen, die gar nicht arbeiten wollen
und die entscheidungsunfähig sind?
Und jetzt fragen sie sich, ob sie da
dazugehören!
Was denken sie, wie all diejenigen diese Frage aus ihrer eigenen
Perspektive beantworten würden,
die sie gerade gedanklich zu Kindern
gemacht haben?
Die alte Logik von Führung funktioniert nicht mehr. Den Mitwirkenden
zu sagen, was sie zu tun und zu
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lassen haben, damit sie ihre Arbeitsleistung vor Ort optimal erbringen,
hatte in dem Moment ausgedient, als diese Leistungsträger das
Fließband verlassen haben und
statt mechanischer nun kognitive
Tätigkeiten übernommen haben. Mit
klaren, engen Vorgaben und Zielen
zu managen widerspricht zu 100%
den Anforderungen einer dynamischen und komplexen Umwelt, in
der es um Adaptions- und Anpassungsfähigkeit geht. Alte Führung
verschwendet Chancen, Talente,
Potenziale und Intelligenz.
Unternehmensführung muss heute
einer neuen Logik genügen um den
Zielen der Investoren (maximaler
Ertrag) zu genügen. Das beweisen
jeden Tag die Unternehmen, die mit
einem klareren Fokus auf die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter handeln,
die Freiräume geben, die Kreativität
fördern, die Zusammenarbeit –
gerade auch über Unternehmensgrenzen hinweg – ermöglichen. Die
so ganz im verborgenen und dennoch weithin sichtbar eine andere
Kultur etablieren. Nicht von oben
verordnet – aber ganz deutlich „von
oben“ mit gewollt und mit getragen.
Falls sie neugerig geworden sind:
Eine kleine Liste der Unternehmen,
die sich damit sichtbar gemacht
haben findet sich hier.
Nein – es geht mir hier nicht um
Entscheider-bashing! Gerade die
haben es heute unendlich schwer
diesen Weg zu gehen. Zu verbreitet ist das früher erfolgreiche
Vorgehen, zu exotisch wirken die
Gegenbeispiele. Zu wenige direkte
Wettbewerber machen es anders.
Bei allem Druck, den sich Unternehmer und Entscheider heute
ausgesetzt sehen, scheint dieser
Sprung zunächst zu groß, um ihn zu
wagen. Daran ist „meine“ Branche
nicht unschuldig. Viele Kollegen
leben gut davon die Symptome des
Veränderungsdrucks immer wieder
zu kurieren. Zu wenige haben Ideen,
Lösungen und auch Interesse, um
die organisationsindividuellen
Ursachen aufzudecken und daran
zu arbeiten. Denn die Arbeit an
den Ursachen ist immer wieder
anders. Sie bedeutet einen langen
Weg mit vielen kleinen Schritten zu
gehen, statt um ein schnelles großes
Changeprojekt mit einem riesigen
Budget geht es schließlich um die
Umsetzung vieler kleiner kommunikations- und dialogintensiver
Maßnahmen. Zu sehr sind auch
die „alten“ Change Management
Logiken auch heute noch Lehrstoff
an Hochschulenund in Seminaren –
selbst wenn klar ist, dass lernende
Organisationen nicht mit Kotters „8
Phasen der Veränderung“ aufgebaut

werden können. Viele der Konzepte
stammen aus Zeiten, in denen Dynamik nur in der Physik, aber nicht im
Geschäftsleben Thema war.
Wenn sie noch mehr als 5 Jahre mit
Arbeit zu tun haben… Was können
sie tun?

1. nicht gewollt (z.B. aus Angst vor
Verlust von Status),

Jeder, wirklich jeder dem ich zuhöre,
von dem ich lese oder mit dem ich
mich über Zukunft unterhalte zeichnet ein Bild, dass sich in wesentlichen Punkten ähnelt. Immer geht es
um Vernetzung, den aktiven Aufbau
von Netzwerken mit Menschen, die
gleiches besser oder zumindest
anders machen als man selbst und
um Netzwerke mit Menschen, die
etwas ganz anderes tun als man
selbst. Es geht darum zu lernen,
wie man in diesen losen Verbänden
von Menschen mit einer Vielfalt von
Wissen und Fähigkeiten, diejenigen
schnell identifiziert, die für das
aktuelle Problem eine geeignete
Lösung haben. Dabei geht es immer
weniger um „die eine Lösung“ – der
Lösungsraum in komplexen, sich
verändernden Umfeldern ist immer
mehrdimensional. Gleich gut geeignete Lösungen gibt es viele!

3. ohne Entfaltungsraum (z.B. weil
die Gelegenheit fehlt sich einzubringen, und die Strukturen, Hierarchie
und Prozesse es nicht zulassen).

Es geht auch immer um den Raum
und die Nutzung von gesundem
Menschenverstand und gesundem
Menschengefühl. Die Kombination
von Kopf und Bauch, von Intellekt
und Intuition ist, was uns Menschen
auf absehbare Zeit große Vorteile
gegenüber der Technik verschafft.
Apropos Technik. Wir müssen
auch diese weiterhin bestmöglich
nutzen, um unsere Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu erhöhen.
Dazu gehört auch, dass die Technik
Routinetätigkeiten und Recherchen
übernimmt. Gehen wir diesen Weg
nicht, etwa um Sozialverträglichkeit
vorzugaukeln, werden Anbieter aus
anderen Ecken dieses Planten die
Jobs günstiger anbieten… Und der
Investor hat am Ende die Wahl –
wofür wird er sich entscheiden?!
Noch ist unsere Gesellschaft nicht
bereit und fähig dazu, Arbeit in
dem uns allen vertrauen Sinn
durch ein anderes Konzept zu
ersetzen.
Noch brauchen auch wir ein Leben
im Übergang. Noch müssen wir
Wege finden, die Talente und
die in den vielen Köpfen in den
Unternehmen vorhandene und
schlummernde Intelligenz besser zu
nutzen. Denn sie nicht zu nutzen ist
nicht nur fahrlässig, die Nicht-Nutzung führt zu Frust, innerer Kündigung
und Dienst nach Vorschrift. Doch
zugleich ist diese Intelligenz

2. nicht erkannt (z.B. aus Ignoranz
und oft auch einfach Unsicherheit
im Umgang mit dem ungewohnten
Thema)

Dennoch brauchen wir genau diese
Intelligenz der Vielen für etwas ganz
Entscheidendes im Zusammenhang
mit der Zukunft: für die Weiterentwicklung dynamischer Fähigkeiten.
Was daraus klar wird: Allein das
Verhalten und die Haltung öffnen
diesen Raum noch nicht. Unternehmer, Führungskräfte und Geldgeber
müssen sich auch auf neue Strukturen und Werkzeuge einlassen –
und in diese investieren.
Denn – jedes Unternehmen, mit
seien Mitwirkenden, seiner Führung,
seinen Investoren und seinen
weiteren Stakeholdern bildet ein
ganz spezielles System, genauer ein
System von komplexen Systemen.
Damit umzugehen war früher leicht,
waren doch alle an ähnliche lokale,
kulturelle, und technologische
und moralische Regeln gebunden.
Heute existieren genau diese immer
weniger.
Sich hier klar zu werden, welche
Prinzipien weiterhin für den eigenen
Arbeitsplatz gelten, ist eine Aufgabe
für alle, individuell, wie auch im
Team und der Gesamtsicht auf die
Organisation uns die Gesellschaft.
Am Ende geht es ganz viel darum
Erwachsene erwachsen zu behandeln und zu respektieren. Das
scheint allerdings schwer genug zu
sein.
Bleibt mir mit einem Appell zu
schließen: Da Köpfe und Dynamik
die einzige Konstante in einer Welt
des permanenten Übergangs sind,
ist es die Aufgabe von allen, die
heute mit Arbeit zu tun haben, den
Mut zu entwickeln, sich der Dynamik
und der Komplexität bewusst und
gelassen zu stellen und zu reflektieren, welche Fähigkeiten auf der individuellen wie auch auf der organisationalen Ebene vorhanden sind und
wie diese optimal genutzt werden
können. Tun sie das allein, sprechen
sie darüber mit ihren Familie, Ihren
Freunden, Ihren Kollegen. Machen
Sie sich Gedanken, wie sich sich
besser einbringen können. es wird
Ihnen helfen in 5 Jahren einen Job zu
haben, der Ihnen Freude macht.
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Enabling People
6. Oktober 2016 / Stefan Bleses

Stefanie Hornung, die Pressesprecherin von Zukunft Personal,
Europas größte Fachmesse für
Personalmanagement in Köln,
hat mich gebeten an der Blogparade Digital Employee Experience
#DigiEmX von Zukunft Personal
teilzunehmen.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt
bedeutet nicht nur eine technologische Herausforderung sondern
auch Veränderung der Kultur,
Veränderung der Arbeitsorganisation, Veränderung der Führung und
Veränderung von Kompetenzen der
Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden
sind aber überwiegend noch nicht
auf diese Veränderungen vorbereitet.

In einer Studie von Sopra Steria Consulting und der Universität Hamburg
sagten 95% der befragten Entscheider, dass der Erfolg der digitalen
Transformation maßgeblich von
den Fähigkeient der Mitarbeitenden
abhängt. D. h. den Digitalisierungsprozess aktiv mitgestalten – und
zwar sowohl hinsichtlich interner
Abläufe als auch bei der Interaktion
mit externen Partnern und Kunden.
Gleichwohl bescheinigten lediglich
sieben Prozent der eigenen Belegschaft, sie sei gut vorbereitet auf
die Herausforderungen der Digitalisierung. Somit fehlen den Mitarbeitenden digitale Skills. Die Unternehmen investieren an dieser Stelle
offentsichtlich noch nicht genug.
Um diesen „Digital Skills Gap“ zu
schließen, führt kaum ein Weg
daran vorbei, die Mitarbeitenden
„digital“ zu befähigen. Digital
Empowerment heißt dieser facettenreiche Aufgabenkomplex. Die
HR-Abteilungen befinden sich dabei
in einer Sandwich-Position. Denn
wie fast jede Abteilung muss sich
auch das Personalwesen digital
transformieren, bspw. mit neuen
Recruiting-Tools. Auf der anderen
Seite fällt der HR-Abteilung zugleich
die Rolle eines Enablers zu, der die
Belegschaften anderer Abteilungen
durch geeignete Qualifizierungsund Personalentwicklungskonzepte
in die Lage versetzt, den digitalen
Wandel des gesamten Unternehmens erfolgreich zu bewältigen.

© ibreakstock / Fotolia.

Bei digitaler Befähigung geht es
generell darum, altgewohnte Kommunikations- und Arbeitsweisen der
Mitarbeitenden an die Erfordernisse
der digitalen Ära anzupassen. Viele
Manager, die in der Home-oeconomicus-Denke groß geworden sind,
hängen einem in einem Menschenbild fest, das den Mitarbeitenden
wenig zutraut. Die alten Mechanismen von Weisung und Kontrolle tragen in der „Digitalen Sphäre“ nicht
mehr. Das bedeutet, künftig sind
weniger klassische Führungskräfte
gefragt, dafür mehr Menschen
mit Führungskompetenz. Das sind
Mitarbeitende, die unterschiedliche Interessen integrieren, Teams
moderieren und Gruppen auf dialogischem Weg zur Lösung führen
können. Eine Führungs-Alternative
wären fluide Teams ohne Chefs,
aber mit wechselnden Führungsrollen. Das Akronym V.U.C.A. (Abkürzung für volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) beschreibt die
veränderten Rahmenbedingungen
der Umwelt, die uns heute umgibt.
Diese Umwelt wird immer volatiler,
unsicherer, komplexer und ist voller
Ambiguität. Die Änderungen dieser
Umwelt werden immer häufiger,
schneller und extremer. Wir können
immer weniger Vorhersagen über
zukünftig zu erwartende Ereignisse
treffen. Dazu wird die uns umgebende Umwelt immer verknüpfter,
es spielen zunehmend mehr Abhängigkeiten in jede Thematik hinein.
Die Faktenlage wird immer mehrdeutiger, es wird immer schwieriger,

zutreffende und präzise Beurteilungen zu treffen. Hier ist Urteilskraft gefragt, um Dinge kritisch zu
hinterfragen, um Wichtiges aus der
Informationsmasse zu filtern und
um Zusammenhänge zu erkennen.
Was man weiterhin braucht um als
Mitarbeitender in einer komplexen
Umgebung gewappnet zu sein ist
Medienkompetenz, Risikokompetenz, Kreativität und die Fähigkeit
digitale Teamfähigkeit zu entwickeln, d. h. virtuelle Projekte steuern
können und durch geschicktes Netzwerken zum Erfolg führen können.
Natürlich muss auch der Umgang
mit agilen Methoden, bspw. Design
Thinking, Business Modell Canvas
oder Scrum und digitalen Tools
wie etwa Trello oder Slack geschult
werden.
Festzuhalten gilt: Qualifizierungsmaßnahmen sind dann umso
erfolgreicher, je genauer die Inhalte
und die Vermittlungsmethodik auf
die konkreten Voraussetzungen der
Teilnehmer zugeschnitten sind. Und
zwar so, dass alle Kursabsolventen
in der Lage sind, souverän mit digital
gewandelten Prozessen umzugehen
und den im Zuge der Digitalisierung
meist verstärkten Kundenfokus ihrer
jeweiligen Abteilung im Alltag mit
Leben zu erfüllen.
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[DE] Immer mehr Informationen, immer mehr
Kanäle – Zeit für mehr Orientierung
10. Oktober 2016 / Stefan Pfeiffer

Wir lassen die Anwender im Regen
stehen. Oder besser wir lassen
die Mitarbeiter in ihren E-Mails
ersaufen. Und nicht nur dort
werden sie mit Informationen
und Nachrichten überschwemmt. In vielen Unternehmen sind
Chatprogramme zur Echtzeitkommunikation ebenso im Einsatz wie
Werkzeuge zur Zusammenarbeit,
die sich den Like- und Share-Gewohnheiten der privaten sozialen
Netzwerke orientieren. Und dann
soll es auch noch vorkommen,
dass Mitarbeiter einfach frei
verfügbare Apps wie beispielsweise Slack oder gar WhatsApp zur
Kommunikation im Team nutzen,
weil sie mit den Programmen, die
die IT bereitstellt nicht zufrieden
sind. Wer soll eigentlich hier noch
den Überblick behalten?
Jenseits der leidigen
Schwarz-Weiß-Einteilung in die
Generation Y, X oder Z: Es gibt nicht
nur erst seit heute unterschiedliche
Arbeits- und Kommunikationsweisen und natürlich ist es zu kurz
gesprungen, dies am Geburtsdatum
fest zu machen. Auch ein junger
Mensch kann der Generation E-Mail
angehören, die noch immer in ihrem
Posteingang klebt. Jedoch sind

die verschiedenen Vorlieben und
Gewohnheiten in der Kommunikation da. Der eine textet, der andere
sendet E-Mails, der dritte chattet am
liebsten, der nächste kommentiert
im Nachrichten- und Informationsstrom des sozialen Netzwerks und
die Exoten nehmen gar das Telefon
in die Hand. Und das gar zum Telefonieren. Wir haben am digitalen
Arbeitsplatz immer mehr Tools und
Kanäle geschaffen und kriegen das
nicht mehr zusammen. Der kleinste
gemeinsame Nenner gerade in Unternehmen ist dann immer noch die
E-Mail, denn jeder hat noch immer
eine E-Mail-Adresse.
Mit der Vielfalt der Werkzeuge
und Kanäle einher geht die weiter fortschreitende Explosion von
Informationen. Schon vor 25 Jahren
haben wir davon gesprochen, dass
80 % dieser Informationen unstrukturiert sind. Damals waren dies vor
allem Papierdokumente und Dateien
auf lokalen und Serverfestplatten.
Unterdessen ist die Flut der E-Mails
dramatisch gestiegen, Informationen aus dem Internet und aus
sozialen Netzwerken und viele multimediale Inhalte sind hinzu gekommen. Laut Statistiken verdoppelt
sich die Information innerhalb von

Unternehmen jede 500 Tage. Würde
man die kollaborative Kommunikation eines Durchschnittsmitarbeiters
ausdrucken, käme man auf 350
Seiten am Tag. Und Mitarbeiter
kämpfen damit, Zusammenhänge
herzustellen.
Dieser Informationswust scheint, ja
ist mit den gewohnten Bordmitteln
und Tools nicht mehr zu bewältigen.
Technik ist nicht wegen der Technik
da. Sie sollte die Arbeit erleichtern.
Das haben wir nicht oder nur sehr
eingeschränkt geschafft. Und selbst
bei Disziplin und Eigenorganisation
ist der einzelne Mitarbeiter durch
die Flut von Informationen und
Kanälen zunehmend überfordert.
Ich glaube, dass wir an zwei zentralen Stellen ansetzen müssen
und beide haben mit analytischen
Fähigkeiten zu tun. Wir müssen
verstärkt den „Informationsarbeiter“
ausbilden. Wie greift man am besten
auf Informationen zu, wie organisiert man sie und zieht Schlüsse und
natürlich wie kommuniziert man so,
dass man seine Kolleginnen und Kollegen, seine Kunden und Geschäftspartner nicht überfordert. Auch die
Kommunikationsetiquette – wann
schicke ich E-Mails, wann und wie
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schnell erwarte ich eine Antwort).
Diese „weichen“ Fähigkeiten werden
immer wichtiger und nur alleine mit
neuer Technologie, wird man aus
meiner Sicht das Problem der Informations- und Kommunikationsüberflutung nicht lösen. Hier ist sicher
gerade auch die Personalabteilung
gefordert.
Und ja, „neue“ Technologien werden
auch eine Rolle spielen. Das Thema
künstliche Intelligenz (oder Englisch
Artificial Intelligence) ist nicht neu,
aber die technologische Entwicklung
ist heute so weit, dass solche Lösungen real werden. Wir erleben seit
einiger Zeit die Sprachassistenten
wie Siri, Cortana und auch die neuen
Tools von Google am Smart Phone
oder am Computer. Ja, die Nutzung
ist – wie ich diese Woche wieder
feststellen musste – noch schwierig. Anweisungen im Auto geben,
ein mit Dialekt gefärbte Sprache
oder die Verwendung von Begriffen überfordern Siri heute noch
offensichtlich, aber die Entwicklung
von regelbasierten Systemen hin zu
intelligenteren Lösungen gehen, die
den Menschen besser verstehen.
Jenseits dieser generischen Systeme,
die auf einem allgemeinen, breiten Wissen aufbauen, wird es aber
auch spezifische Systeme für den
Unternehmenseinsatz geben bzw.
gibt sie schon wie beispielsweise
Watson meins Arbeitgebers IBM
(siehe Kasten). Mit Partnern wie
Cisco, Box und vielen anderen will
IBM die Möglichkeiten kognitiver
Lösungen in die Unternehmen an
den Büroarbeitsplatz bringen, um
die oben beschriebene Informationsflut zu analysieren, wichtige
Informationen und Aufgaben für
den Mitarbeiter zu priorisieren und
Zusammenhänge herzustellen.
Dieser persönliche Sekretär soll im
Arbeitsalltag von den Arbeitsweisen des einzelnen Mitarbeiters, aus
beruflichen E-Mails, Dokumenten
und seiner Kommunikation über die

verschiedenen Kanäle hinweg lernen. Es wird spannend werden, wie
diese Vision in die Realität umgesetzt wird, und auch wie schnell und
gut die Systeme Sprache lernen und
wirklich verstehen werden.
Zweifelsohne ist es an der Zeit,
sich der Problematik Vielzahl der
Informationen und Kommunikationskanäle anzunehmen. Dabei ist der
bewusste und durchaus auch
kritische Umgang nötig. Welche
Rahmenbedingungen setze ich in
meinem Unternehmen, welchen
Kodex zur Zusammenarbeit pflege
ich und wie gehe ich mit neuen
Technologien um. Aus meiner Warte
sind zwei Abteilungen oder Rollen
dabei neben dem CEO besonders
gefragt. Der CHRO und der CIO. Der
CHRO und die Personalabteilung
werden wesentlich mehr für das
Skill Management der Mitarbeiter
tun und sich dafür verantwortlich
fühlen müssen.
Und der CIO und die IT Abteilung
werden sich auch aus der bequemen Komfortzone heraus bewegen
müssen. Die Zeit monolithischer
Office-Systeme ist vorbei. Die
Nutzung mobiler Endgeräte und der
Siegeszug einfach zu bedienender
Apps schwappt unaufhaltsam in die
Unternehmen hinein. Warum sonst

nutzt vor allem die Generation, die
mit Smart Phones aufgewachsen
sind, Slack, HipChat, Box, Dropbox,
Trello und viele andere Apps statt
der vorgeschriebenen Unternehmensanwendungen. IT muss zum
Coach solch innovativer Lösungen
und auch kognitiver Technologien
werden.
Der digitale Wandel geht einher mit
der Informationsüberflutung. Aufzuhalten ist er nicht. Deshalb ist es nur
empfehlenswert zu gestalten, statt
überrollt und zunehmend bedeutungslos zu werden.
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»Industrie 4.0 Human« – der Mensch als Erfolgsgarant
und Profiteur, nicht als Opfer der neuen Industrie
10. Oktober 2016 / Burkhard Röhrig

Die Öffentlichkeit wird bei Digitalisierung und Industrie 4.0 hinund hergerissen zwischen Blütenträumen der „Neuen Arbeit“ /
„Arbeit 4.0″ und Schreckensszenarien von massenhaften Verlusten der Arbeitsplätze. Was in der
Regel fehlt: eine klare Vision und
aktive Gestaltung der „humanen“
Seite der Industrie 4.0, bei der
die Interessen von Unternehmen
und Mitarbeitern so abgestimmt
werden, dass Mitarbeiter zum
Erfolgsgaranten für Industrie 4.0
werden und vom Wandel profitieren statt Opfer der Revolution
zu sein.
Arbeit 4.0 betrachtet Arbeit oft
isoliert, wo eine ganzheitliche
Sicht notwendig ist. Wir sprechen
daher lieber von „Industrie 4.0
Human“ und sehen hier eine neue
Erfolgspartnerschaft. Hierbei
kann das Personalmanagement
als Transformator eine Schlüsselrolle spielen!
Eines ist klar … der Wandel ist ein
Muss
Die Anforderungen an die Produktion der Zukunft sind hoch, denn die
Märkte werden immer volatiler, die
Anzahl der global agierenden Marktteilnehmer wächst und Produkte
müssen kundenspezifisch ausgerichtet sein. Gleichzeitig sind die
Erwartungen an Niveau und Qualität
der Produktion hoch. Dies erfordert
flexiblere, reaktionsfähigere Produktionssysteme und Mitarbeiter.

Industrie 4.0 daher nachhaltig
Trendthema
Industrie 4.0 ist durch diese Entwicklungen zu einem absoluten
Trendthema in der produzierenden
Industrie geworden, selbst wenn z.B.
in den USA andere Begriffe genutzt
werden (Industrial Internet) und
einige schon das Ende verkündet
haben. Industrieunternehmen, die
erfolgreich und wettbewerbsfähig
sein wollen, kommen nicht umhin, sich mit dem Thema und der
intelligenten Fabrik (Smart Factory)
auseinanderzusetzen.
Was aber ist Industrie 4.0? Für
Definitionen verweisen wir gerne
auf die Plattform 4.0. Klar ist aber:
Sämtliche am Produktionsprozess
beteiligten Komponenten sowie der
Mensch werden dabei miteinander
vernetzt. Kommunikation und damit
Information sind wichtige Produktionsfaktoren.
Zu den Technologien, die Industrie
4.0 ermöglichen, zählen Cyber-Physische Systeme, aber auch aktuelle
technische Entwicklungen wie zum
Beispiel die umfangreiche Nutzung
von mobilen Endgeräten in der Produktion. Insgesamt entsteht so eine
agile und kollaborative Produktion
in Netzwerk-Strukturen, die den
Anforderungen besser gerecht wird
als frühere Produktionskonzepte.
Industrie 4.0 ist in Deutschland aber
nicht nur ein Unternehmensthema.
Darüber hinaus kann und soll Indus-

trie 4.0 dafür sorgen, dass „Made
in Germany“ den Anspruch als
renommiertes Gütesiegel bewahren
kann und dass Deutschland als
Produktionsstandort und Exporteur
von Produktionstechnologie weiterhin an der Spitze bleibt, sofern wir
unsere Chancen rechtzeitig nutzen
und entsprechende Lösungen bereitstellen.
Das Thema ist somit gesetzt, so dass
es keine Option, sondern ein Muss
ist, auch über die Konsequenzen für
die Arbeit und die Mitarbeiter in der
Produktion nachzudenken. Und das
wird an vielen Stellen getan. Sowohl
die „Netzgemeinde“ beschäftigt sich
damit als auch die Verbände und
Sozialpartner sowie auch in großem
Maße die Politik, insbesondere
das Bundesministerium für Arbeit
(„4.0″).
Arbeit wird sich massiv wandeln
Und dieses breite Engagement
ist auch gerechtfertigt. Die Auswirkungen von Industrie 4.0 werden
revolutionär sein, sich jedoch evolutionär bemerkbar machen. Aber was
bedeutet dies konkret, insbesondere
für die Arbeit? Das Wichtigste vorweg:
Industrie 4.0 heißt nicht, dass
Maschinen Menschen ersetzen.
Die Produktionsarbeit wird sogar
aufgewertet.
Wie aber wird die Produktionsarbeit
der Zukunft im Detail aussehen?
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Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation
IAO fasst die Erwartungen an die
künftige Ausgestaltung der Produktion in der Studie „Produktionsarbeit
der Zukunft – Industrie 4.0″ u.a. in
folgenden Hauptaussagen zusammen:

notwendig, nicht nur am KundenMarkt, sondern auch am Arbeitnehmer-Markt flexibel zu sein. Hier
entscheidet sich, welches Unternehmen die raren Fachkräfte für sich
gewinnen kann.

• Industrie 4.0 heißt mehr als Vernetzung cyber-physischer Systeme.
• Automatisierung wird für immer
kleinere Serien möglich – dennoch
bleibt menschliche Arbeit weiterhin ein wichtiger Bestandteil der
Produktion.
• Flexibilität ist der Schlüsselfaktor
für die Produktion – in Zukunft noch
kurzfristiger als heute.
• Flexibilität muss zielgerichtet und
systematisch organisiert werden –
„Pauschal-Flexibilität“ reicht nicht
mehr aus.
Fragen, die sich stellen … Quintessenz der Studie: Mehr an Automatisierung, aber keine menschenleere Fabrik, vor allem aber eine
neue Flexibilität der Produktion.
Alle „Horrorszenarien“ sind daher
ebenso ungeeignet wie ein einfaches „Weiter so“. In diesem Kontext
beschäftigen wir, die GFOS und der
VDMA Fachverband Software, uns
mit folgenden Fragestellungen für
die betriebliche Praxis:
• Welche Folgen hat das für die
Menschen, die in der Produktion
tätig sind?
• Wie kann diese Flexibilisierung
geschaffen werden?
• Wie sehen diese künftigen Arbeitswelten aus?
• Kann Industrie 4.0 vielleicht
sogar eine Antwort auf den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel sein?
• „Nicht die Menschen müssen sich
einer vordeterminierten ‚Digitalisierung‘ anpassen, wir sollten
vielmehr die Digitalisierung für die
Menschen gestalten.“

Unsere Antwort: Industrie 4.0 Human versus (nur) Arbeiten 4.0
Wir bei GFOS sprechen dabei gerne
von der „Industrie 4.0 Human“. Wir
glauben, dass eine klare Vision und
aktive Gestaltung der „humanen“
Seite der Industrie 4.0 notwendig ist,
bei der die Interessen von Unternehmen und Mitarbeitern so abgestimmt werden, dass Mitarbeiter zum
Erfolgsgaranten für Industrie 4.0
werden und zugleich vom Wandel
profitieren statt Opfer der Revolution zu sein.
„Industrie 4.0 Human“ aus Sicht
der Mitarbeiter:
Aus Sicht der Mitarbeiter bietet „Industrie 4.0 Human“ enorme Chancen. Sie kann den Mitarbeitern neue
Spielräume eröffnen und Arbeit
attraktiver werden lassen. Hier nur
einige Hinweise in diese Richtung:
• Industrie 4.0 ermöglicht die
Selbstorganisation in kleineren
Einheiten in hohem Maße. Selbstorganisation macht den Arbeitsalltag
abwechslungsreicher und auch
verantwortungsvoller. Ergebnis
von Industrie 4.0 Human kann also
die Schaffung von qualifizierten
Arbeitsplätzen beziehungsweise die
Aufwertung von Produktionsarbeit
sein.

• In Zeiten des demografischen Wandels wird es notwendig und möglich
sein, ältere Mitarbeiter, die über
eine Menge Know-how verfügen,
länger in das Berufsleben einzubinden. Dies ist zum Beispiel realisierbar,
indem Abläufe genau auf die Möglichkeiten der Belegschaft abgestimmt werden. Ältere Arbeitnehmer
profitieren also von der „Inklusion“
in der „Industrie 4.0 Human“ und
werden nicht „zum alten Eisen“.
„Industrie 4.0 Human“ aus Unternehmenssicht
Eine Kompetenzpartnerschaft und
die schöne neue Welt von Arbeiten 4.0 wird nur gelingen, wenn
Industrie 4.0 ökonomisch gelingt
und „human“ ausgerichtet wird. Unternehmen sind nicht Selbstzweck.
„Industrie 4.0 Human“ bietet aber
auch aus Unternehmenssicht eine
Vielzahl von Vorteilen:
• Die höhere Qualifikation von
Mitarbeitern bedeutet zusammen
mit einem Mehr an Automatisierung
eine höhere Produktivität
• Die Flexibilität für die Mitarbeiter
muss und kann kombiniert werden
mit einer Flexibilität für die Unternehmen bzw. ihrer Kunden. Hier ist ein
Win & Win notwendig und motivierbar, wenn beide Seiten in Summe
profitieren
Neue Partnerschaft und HRM für
„Industrie 4.0 Human“

• Dabei wachsen auch Aufgaben traditioneller Produktions- und Wissensarbeiter in der Industrie 4.0 weiter
zusammen. Produktionsarbeiter
übernehmen vermehrt Aufgaben für
die Produktentwicklung.

Nur durch diese neue Partnerschaft
kann ein gemeinsamer nachhaltiger Erfolg realisiert werden,
der Mitarbeiterzufriedenheit und
Unternehmenserfolg gemeinsam
sicherstellt.

• Selbstorganisation bietet zudem
eine flexiblere Antwort auf die
Bedürfnisse der Arbeitnehmer in
Richtung ihres Arbeitszeitmanagement. Mehr denn je ist es

Bei dieser „partnerschaftlichen“
Transformation für die „Industrie 4.0
Human“ kann die Personalabteilung
eine Schlüsselrolle einnehmen. Oft
wird die Personalabteilung kritisiert,
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weil sie zu wenig gestalterisch bei
der Industrie 4.0 und der Digitalen
Transformation mit aktiv ist. Hier
bieten sich enorme Chancen
• als Moderator der Transformation
• als Mit-Gestalter der neuen
Arbeitswelten in der Produktion
• als Steering-Partner für neue
Arbeitszeit-Modelle und -Prozesse
• als Unterstützer neuer Führungsmodelle
• als Kommunikator nach innen
und außen
• als Weiterbilder für die neuen
Qualifikationen
Die Liste lässt sich noch kreativ
erweitern. Das Personalmanagement muss diese Chance nur aktiv
angehen und nutzen.
Die richtigen Technologien für
„Industrie 4.0 Human“!
Ganz ohne „Human- und Produktions-Technologien“ geht dann aber
auch „Industrie 4.0 Human“ nicht.
Workforce-Management-Systeme
und Manufacturing Execution
Systeme bieten die Intelligenz, um
die oben skizzierten Szenarien zu
unterstützen.
Workforce-Management-Systeme
mit integrierter Personalein-

satzplanung, Mobile Module und
Qualifikationsmanagement sind
für die Umsetzung dieser neuen
Konzepte essenziell. Nur mit einer
funktionalen, ausgereiften Software
zur Personaleinsatzplanung kann
das Management eine einfache,
exakte, transparente Planung der
Mitarbeiter gewährleisten, sodass
immer Mitarbeiter mit den richtigen Skills zur richtigen Zeit am
richtigen Arbeitsplatz sind und auch
die Mitarbeiter selbst von dieser
Flexibilität profitieren. Zudem bieten
diese Systeme vielseitige Auswertungsmöglichkeiten, die die Software dann auch zu einem wichtigen
Instrument für die Unternehmensstrategie machen.
Bei aller Dezentralität, die Teil des
Industrie 4.0-Konzepts ist, ist es dennoch sinnvoll, eine zentrale Instanz
zur Koordinierung und Synchronisation einzurichten. So können MES
(Manufacturing Execution Systeme)
bereits heute eine Brücke in die
Zukunft bauen und als virtuelle
Ebene zum Teil schon jetzt Konzepte
vorwegnehmen, die essentiell für
Industrie 4.0 sein werden. Sie bieten
synergetisch die Unterstützung der
Produktionssteuerung, die notwendig ist, um in der Produktion Flexibilität sicherzustellen.
Ideal ist eine Kombination aus
beidem, so dass die Flexibilität von
Produktion und Workforce harmonisch gesteuert wird.

Der Mensch bleibt entscheidend
Zusammenfassend: Auch im Umfeld
von Industrie 4.0 muss der Mensch
wichtigste und entscheidende
Instanz bleiben. Schließlich bringen
die qualifizierten Mitarbeiter ihre
langjährige Erfahrung sowie ihre
Kreativität und Flexibilität in die
verschiedensten Prozesse ein. Technologien wie Workforce Management Systeme und Manufacturing
Execution Systeme erlauben es, die
Interessen von Unternehmen und
Mensch in der „Industrie 4.0″ als
neue Kompetenzpartnerschaft zu
harmonisieren.
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Diagnostik von Emotionen mit Microsofts
„Cognitive Services“
1. Oktober 2016 / Stephan Holtmeier

Emiliano Ricci, CC BY 2.0
Heute habe ich mal wieder etwas
experimentiert und dabei viel
Spaß gehabt. Ich habe Microsofts
Cognitive Services ausprobiert.
Was Microsoft da (kostenlos)
anbietet ist schon relativ beeindruckend. So soll es zum Beispiel
möglich sein, in Texten die Stimmungslage zu erkennen. Oder in
Bildern/Videos von Menschen die
ausgedrückten Emotionen.
Wer braucht da noch Mitarbeiterbefragungen? Warum nicht kontinuierlich die Gesichter aller Mitarbeiter
beim Ankommen und Verlassen der
Firma filmen und deren Stimmungslage auswerten. Beim reinkommen
waren noch alle fröhlich, beim rausgehen… Ich mache nur Spaß.

Emotionen in Gesichtern
erkennen: Die Emotion API

Der folgende Code kann per Copy
und Paste in der statistischen
Programmiersprache „R“ ausgeführt
werden. Wer also selber experimentieren möchte, kann mein
Experiment einfach nachvollziehen.
Allerdings muss zunächst ein eigener API-Code bei Microsoft beantrag
werden.

Merkmale von Gesichtern
erkennen: Die Face API

Mich interessiert, ob ich selber
vom Computer jünger oder älter
geschätzt werde. Ich verwende zu
Testzwecken das hier auf holtmeier.
de in der Sektion Team eingestellte
Profilfoto von mir. Zum Zeitpunkt
der Aufnahme war ich übrigens 41
Jahre alt.

•
•
•
•
•
•
•

surprise – Überraschung
sadness – Traurigkeit
happiness – Freude
fear – Angst
disgust – Ekel
contempt – Verachtung
anger – Ärger

Ich erwarte eigentlich, dass die
Software bei mir einen neutralen
Gesichtsausduck erkennt. Hier nun
wieder der notwendige Code und im
Anschluss dann das Ergebnis.

Also ran an die R-Konsole und selber
ausprobieren… (Achtung, ab hier
wird es (auch)etwas technisch.)

Die sogenannte “Face API” erfüllt im
Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum
einen können Personen wiedererkannt werden. Im Ergebnis erhält
man eine Wahrschinlichkeit der
Übereinstimmung in Prozent. Zum
anderen können Merkmale von
Gesichtern ausgewertet werden. Die
Software schätzt zum Beispiel das
Geschlecht oder auch das Alter der
Person. Sie kann auch feststellen, ob
der Mensch lacht.

Jetzt möchte ich wissen, ob meine
ausgedrückte Emotion korrekt erkannt wird. Die künstliche Intelligenz
unterscheidet 7 Emotionen, was aus
psychologisch-wissenschaftlicher
Sicht nicht ganz verkehrt ist. Außerdem kann ein Gesichtsausdruck
auch neutral sein.

Ok, das ist also das Ergebnis. Ich
bin männlich mit etwas Gesichtsbeharung. Das ist korrekt. Ich lache
nicht. Richtig, niemals (1=“lacht” | 0=
“lacht nicht”). Ich bin laut Microsofts
künstlicher Intelligenz 39,3 Jahre alt.
Das trifft mein subjektives Empfinden recht gut, liegt aber ca. zwei Jahre
neben meinem tatsächlichen Alter
(41 Jahre, siehe oben). Aber, ich bin
durchaus beeindruckt.

Emotion: neutral
Erwartungskonform mache ich wohl
tatsächlich ein neutrales Gesicht mit
einem Hauch Verachtung und einer
Prise Ärger. Wenn Microsoft das
sagt, wir es wohl stimmen.
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Zukunft der Arbeit - Angst 4.0 oder Deutschland als
Vorreiter für die „menschliche” Digitalisierung
13. Oktober 2016 / Dr. Winfried Felser

dpa
0. Unsichere Zeiten ...

1. German Angst 4.0

Wie wird sich die Arbeit in Zukunft
quantitativ und qualitativ entwickeln? Wir wissen es nicht wirklich!
In diesen Zeiten der Unsicherheit
haben daher Horror-Szenarien
Hochkonjunktur. Der Verlust
von Arbeitsplätzen wie auch die
totale Flexibilisierung ohne Arbeitsplatzsicherheit scheinen unsausweichlich. Dabei hat gerade
Deutschland eine besondere
Chance, führend in Richtung einer
humanzentrierten bzw. „menschlichen” Ausrichtung der Digitalisierung und Industrie 4.0 zu sein und
nicht trotzdem, sondern gerade
deswegen besonders zukunftsfähig
zu werden.

Deutschland ist u.a. für zwei Eigenschaften international besonders
bekannt:

Neben einem politischen Rahmen
(Bildungspolitik, Grundeinkommen, ...) zur Abfederung extremer
Entwicklung wird dabei vor allem
die Begleitung der Transformation
in den Unternehmen wesentlich
sein. Zwei Netzwerke bemühen sich
darum besonders: Das „Human
Digitalization”- und das „Industrie
4.0 human”-Netzwerk. Botschaft
von beiden Netzwerken: Wir sollten
nicht auf Angst 4.0 setzen, sondern
unsere „humanen” Stärken mobilisieren. Dann gelingt die Soziale
Marktwirtschaft auch digital bzw. in
einer Ökonomie 4.0.

Zum einen steht die „German Angst”
laut Wikipedia für eine „typisch
deutsche Zögerlichkeit, s. hier. Viel
wichtiger als die Zögerlichkeit ist bei
der German Angst nach Ansicht des
Autors die zum Teil sehr irrationale
Überhöhung von Gefahrenpotenzialen. Das hat in Deutschland
immer wieder Fortschritt erschwert,
wo es sinnvoller gewesen wäre, mit
Risiken umgehen zu lernen.
In diesem Sinne genießen wir aktuell
geradezu auch auf eine dunkle Weise die Horrorszenarien von einer arbeitsfreien Zukunft und zelebrieren
kollektiv unsere Existenzängste. „Sie
sind entlassen” titelte der SPIEGEL
verkaufsfördernd und konnte
schein-rational dabei auf diverse
Studien zurückgreifen, obwohl die
meisten dieser Studien durch ihre
Ceteris-Paribus-Betrachtung (man
betrachtet nur einen oder wenig
Effekte im Rahmen der Zukunftsszenarien) und andere Schwächen
die Zukunft nicht wirklich sicher
prognostizieren. Da wird z.B. auf
eine reine Automatisierungs- und
Effizienzlogik gesetzt (Wegfall von
Arbeit) und neue Wertschöpfungspotenziale werden einfach ausgeblendet. Das ist dann egal, wenn
es der Auflage hilft.

Video 1: Arbeitswelten 4.0
(Fraunhofer IAO)
Neben dem Verlust der Arbeit wird
vor allem eine totale Flexibilisierung
4.0 befürchtet. Sind wir nachher
alle nur noch Teil einer Workforce
Cloud? Das Fraunhofer IAO prognostizierte schon früh eine Teilung
zwischen Care Companies auf der
einen Seite und Unternehmen,
die auf Cloud Worker setzen, auf
der anderen, s. Video 1. Auch ein
Experte wie Thomas Sattelberger
formulierte ähnliche Szenarien auf
dem NextAct-Event s hier.
So weit, so schlecht, zumindest für
diejenigen, die unfreiwillig Cloud
Worker werden.
Es geht aber auch anders.
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2. Humanzentrierung 4.0!
Zum anderen steht Deutschland
nämlich trotz Agenda 2010 und
zunehmender Dualisierung der
Gesellschaft immer noch für einen
dritten ökonomischen Weg der
„Sozialen Marktwirtschaft” bzw. eine
Partnerschaft von Unternehmen
und Mitarbeitern auch jenseits von
Tarif-, Arbeits-und Mitbestimmungsrechts-Bürokratie.
Dieser dritte Weg hat uns erfolgreich gemacht und bietet auch für die
Zukunft enorme Potenziale, gerade
im Kontext der Digitalisierung. Wir
werden - das ist die Überzeugung
des Autors - nicht trotz, sondern
wegen unser Humanzentrierung
besonders erfolgreich in einer
digitalen Zukunft sein. Vor allem im
deutschen Mittelstand bzw. bei den
Hidden Champions herrscht oft eine
besonders hohe Mitarbeiterzentrierung, wie Thomas Sattelberger
im Rahmen des genannten Events
einräumte. Natürlich stellt sich dann
die Frage, was mit den Mitarbeitern geschieht, die nicht das Glück
haben, Teil einer solchen Caring
Company zu sein?
Der Leiter des Blogger-Netzwerks
der Huffington Post, Tobias Böhnke,
formulierte im Email-Dialog mit dem
Autor dazu einmal eine zukunftsoptimistische These für Deutschland:
Ich glaube, dass sich gerade in
Deutschland die Digitalisierung und
Industrie 4.0 positiv auf die Arbeitswelt auswirken können, in dem
Sinne, dass Technik die unangenehmen Tätigkeiten für uns übernimmt
und kosteneffizient realisiert und wir
die neuen Effizienzpotenziale dann
aber als Grundsicherung und für die
Zukunftsfähigkeit für die sogenannten
Modernisierungsverlierer nutzen, das
heißt die Mitarbeiter am Fließband,
die Stapel- und LKW-Fahrer, aber auch
die Werkzeughersteller und andere
Unternehmen, die der Wandel jetzt
massiv bedrängen wird.
Böhnke setzt also auf Humanzentrierung 4.0 statt auf German
Angst 4.0! Mit dieser Sicht ist Tobias
Böhnke nicht alleine. Auch der
Digitale Darwinist Karl-Heinz Land
sieht eine solche Doppelstrategie
aus neuen ökonomischen Wertpotenzialen und gesellschaftlichen und
politischen Lösungen.
3. Chancen jenseits der Effizienzfalle und Alimentierung 4.0
Wer jetzt allerdings die BöhnkeThese leichtfertig missinterpretiert
im Sinne einer maximal automatisi-

erten Zukunft ohne Arbeit und einer
dann notwendigen Alimentierung
der Abgehängten übersieht ein
wichtiges Wort: Zukunftsfähigkeit.
Die digitale Ökonomie oder Ökonomie 4.0 wird nicht einfach nur
eine hightech-basierte, effizientere
Ökonomie 3.0 sein, die dann noch
für Brot und Spiele sorgt, jedenfalls
nicht in Deutschland. Mögen Länder
wie China und andere aufstrebende
New Stars vor allem auf Effizienz
und Automatisierung setzen.
4. Besser mit dem Menschen im
Mittelpunkt
Deutschlands Mittelweg zwischen
Chinas Effizienz und der radikalen
Disruption im B2C aus dem Silicon Valley muss im sogenannten
Sattelburger (s. hier) vor allem eine
kunden-, mitarbeiter- und wertzentrierte Optimierung der Wertschöpfung sein. Nicht billiger, sondern
besser - wer diesen bewährten
Made-In-Germany-Weg auch in
Zukunft gehen will, kann nicht nur
auf die Effizienz von Roboter und AI
setzen, sondern muss den Menschen in den Mittelpunkt setzen
und mit neuer Technologie die
empathischen, kognitiven, kreativen
und kollaborativen Fähigkeiten des
Menschen neu mobilisieren.
Humanzentrierung und Digitalisierung können das Erfolgspaar sein,
um Deutschland in eine neue Wettbewerbsfähigkeit zu führen.
Hier entsteht so eine neue kollaborative Sozial-Partnerschaft zwischen
Unternehmern und Mitarbeitern,
aber auch zwischen Mensch und
Maschine, wo es nicht nur um
Wertverteilung von Effizienz- und
Effektivitäts-Potenzialen geht, sondern vor allem um neue Formen der
Wertschöpfung. Arbeit wird dann
nicht zwangsweise weniger, aber
sicher qualitativ hochwertiger.
5. Vier To Dos für ein humanzentriertes Deutschland 4.0
Was dafür zu tun ist, kann man u.a.
im neuen Buch von Tobias Kollmann
lesen. Hier seien vor allem 3+1
Maßnahmen hervorgehoben:
• To Do 1: Forschung/ Förderung für
Smart Services (Wirtschaftspolitik)
Unsere bisherigen Industrie 4.0-Bemühungen setzen noch zu sehr auf
lineares Denken, Automatisierung
und die Effizienzfalle. Hier entstehen
aber netto keine neuen Jobs und vor

allem im internationalen Vergleich
keine nachhaltige neue Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland,
denn Effizienz können andere in the
long run besser. Stattdessen müssen wir - durch unsere Forschungsund Förderpolitik - in unserer
Wertschöpfung auf Mehrwerte und
Services und die neue Logik einer
individualisierten Service-Ökonomie
setzen. Es ist eigentlich absurd: Wir
klagen über die Verdichtung der
Arbeit und zu wenig Serviceorientierung und gleichzeitig über den
drohenden Abbau von Arbeit. In
einer Smarter Services-Welt gibt es
aber glücklicherweise noch einiges
zu tun und daher setzt die Bundesregierung auch auf das Thema. Eine
solche neue Wertschöpfung würde
auch unserer DNS deutlich besser
entsprechen.
• To Do 2: Neue Kompetenzoffensive
(Bildungspolitik)
Wenn wir eine solche neue
Wertschöpfung anstreben, dann
haben wir aber - was Bildung angeht
- ein Problem. Wir schulen heute
noch in Schulen und Universitäten,
was dann morgen nicht mehr
gebraucht wird. Wikipedia-Bulemie-Wissen ist ebenso wenig
zukunftsfähig wie alle Befähigungen
für automatisierbare Aufgaben.
Qualifizierung und auch Bildungspolitik müssen klar das stärken,
was Differenz von Mensch und
Maschine ist, gerade in Deutschland!
Empathie, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, ... kein Chatbot kann
wahre Kundenliebe ;-)
• To Do 3: Neue Partizipationsgerechtigkeit (Steuerpolitik)
Neue Wertschöpfung durch neue
Kompetenzen wird wahrscheinlich
in der Übergangsphase nicht ausreichen, um alle mitzunehmen. Hier
gilt dann die Böhnke-Forderung.
Statt vor allem auf die Besteuerung
von Arbeit zu setzen, gilt es im
Rahmen neuer Steuermodelle
Wertschöpfung zukunftsfähiger
oder auch speziell die neuen Effizienz- und Effektivitätspotenziale
(Roboter-Steuerung) zu besteuern,
um durch neue Mittelzuflüsse realistische Formen des „Grundeinkommens”, Veränderungen von Arbeitszeiten etc. als Basis für einen
neuen tragfähigen Gesellschaftsvertrag zu schaffen.
Nun sollte man aber nicht nur auf
Vater Staat vertrauen. Noch wichtiger ist die Transformation in den
Unternehmen!
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• To Do 4: Zukunftsfähigkeit
deutscher Unternehmen!
Denn wer nur auf die Politik hofft,
hofft oft leider vergeblich. Maßgeblich wird es daher sein, dass
der Wandel in den Unternehmen
geschieht und hier die richtigen
Weichen gestellt werden. Die richtigen Weichen stellen, heißt in diesem
Fall den Wandel auf eine klare
Humanzentrierung fokussieren und
zwar nicht als Korrektur, sondern
Komplement der Digitalisierung. Der
digitale und kollaborativ augmentierte Mitarbeiter kann zu ganz neuen
Höhen der Wettbewerbsfähigkeit
beitragen, gerade in Deutschland!
6. Human Digitalization - humanzentrierte Digitalisierung der Unternehmen!
Wer das will, muss die Projekte zur
Digitalisierung in den Unternehmen
entsprechend ausrichten. Wichtig
noch einmal dabei: Das geschieht
nicht aus gutmenschlichem Altruismus, sondern auf Basis ökonomischer Vernunft und zum Wohle
der Sicherung unserer Zukunftsfähigkeit. Humanzentrierung wird
Wettbewerbsfaktor und auf dem
Weg ist oft genug der Humanfaktor
der Erfolgsengpass bei aller Digitalisierung.
Fragt man Entscheider, was sie
heute daran hindert, die Chancen
der Digitalisierung zu nutzen, sind
es meist zuerst fehlende (digitale)
Kompetenzen und Skills, zu statische
Organisationen und Führungskräfte
und oft genug eine Kultur, die zu
wenig chancenorientiert ist. Diese
Voraussetzungen für die Digitalisierung der Organisation zu schaffen,
nennt ein Netzwerk, das die Berater
von promerit initiiert haben, Human
Digitalization.
(Abbildung 1)
Hier liegt nach Überzeugung der
Initiatoren DER Schlüssel für den
Unternehmenserfolg der nächsten
5-10 Jahre.
Ein schöner Nebeneffekt für das
Personalmanagement in den Unternehmen: Übernimmt HR bei der
Humanzentrierten Digitalisierung
eine wesentliche Rolle, dann hat
HR den Beweis angetreten, dass
man echten Mehrwehrt erbringen
kann. Digitalisierung im Kontext des
Personalmanagements bzw. Digital
HR ist dann nicht nur als Innensicht
(HR Digitalization) zu interpretieren.
So wichtig Digitale Personalakten
& Co sind, noch wichtiger ist die
Wirkung, die HR als Befähiger für
den digitalen Wandel hat. Human

Abbildung 1: Human Digitalization
als Teil von Digital HR!
Digitalization umfasst nach Meinung des Netzwerks um promerit vor
allem vier Handlungsfelder:
• Digitale Kompetenzen
• Agile Kultur
• Digital Leadership
und
• New Work
U.a. im Rahmen einer gemeinsamen Kommunikations-Plattform soll
diese Botschaft in die Welt getragen
werden. Mehr zum Ansatz liest man
hier.
7. Industrie 4.0 human - Technik
für die Humanzentrierung!
Wer nun aber glaubt, dass sich
nur HR-Experten in Deutschland
Gedanken um eine humanzentrierte
Ausrichtung unserer digitalen Ökonomie machen, der irrt glücklicherweise. Bisher wurde der Industrie
4.0-Initiative immer wieder eine zu
verengende Technikorientierung
vorgeworfen, u.a. von einem der
profiliertesten Industrie 4.0-Kritiker, Professor Andreas Syska. Der
Vorstandsvorsitzende des VDMA
Fachverband Software und Digitalisierung des VDMA, Burkhard Röhrig,
hat daher nun auch im Kontext 4.0
ein Netzwerk organisiert, das den
Menschen in das Zentrum aller
Überlegungen zur Industrie 4.0
rücken möchte.
Damit das Wunder einer humanzentrierten Industrie gelingt, fehlt noch
eine klare Vision und eine aktive
Gestaltung der „humanen” Seite der
Industrie 4.0, bei der die Interessen
von Unternehmen und Mitarbeitern so abgestimmt werden, dass
Mitarbeiter zum Erfolgsgaranten für
Industrie 4.0 werden und vom Wan-

del profitieren statt Opfer der Revolution zu sein, und Unternehmen
rechtzeitig so aufgestellt werden,
dass sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind. Daher arbeitet das
Netzwerk an dieser Vision.
Was einmal mit einem Beitrag in
der Huffington Post begann (s. hier)
und sich dann als Buch fortsetzte (s.
hier) wurde jetzt zu einer Blogging-Plattform ausgebaut, s.hier)
Erfreulich dabei: Die Diskussion
eröffnet gerade jener Professor Syska, der sonst sehr kritisch bezüglich
4.0 ist.
Schluss-Vision: Die human- und
wertzentrierte Gesellschaft 4.0
In seinem eröffnenden Blogbeitrag
fordert Professor Syska:
Industrie 4.0 hat nur dann eine
Chance auf Erfolg, wenn sie sich
die Frage stellt, wie wir zukünftig
wirtschaften, arbeiten und leben
wollen und aus den Antworten die
richtigen Schlüsse zieht. Eine humanzentrierte Gesellschaft 4.0 muss an die
Stelle der technikzentrierten Industrie
4.0 treten.
Mögen diese Worte möglichst breit
gehört werden. Dann gelingt nicht
nur Deutschlands Zukunftsfähigkeit
mit Humanzentrierung, sondern
wegen unserer Humanzentrierung!
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Digitalisierung ja –
aber vergesst die Betroffenen nicht!
15. Oktober 2016 / Thomas Eggert

Der Blog der Zukunft Personal hat
zu einer interessanten Blogparade aufgerufen. Mit dem Titel
“Digitalisierung ohne Ende – Wo
bleiben die Mitarbeiter?“ wurde
aus meiner Sicht eine spannende
Fragestellung aufgeworfen.
Egal, in welchen Foren man sich
bewegt, egal ob auf XING, facebook,
LinkedIn oder auch in vielen HRBlogs – das Thema Digitalisierung
mit seinen ganzen Buzzwords, wie
Arbeiten 4.0, Collaboration, digital
Workspace und so weiter scheint
das künftige Allheilmittel für alle
Probleme zu sein, die die HR-Welt
derzeit beschäftigen. Und dabei
ist es komplett egal, ob wir über
Recruiting, Mitarbeiterentwicklung
oder Arbeitsplatzgestaltung sprechen – überall hilft Digitalisierung
und idealerweise mit vielen Fremdwörtern und hohen Zahlen (ist 4.0
nicht schon langsam out?). Manche
Sätze muss man 2 – 3 mal lesen, um
zumindest die Hälfte zu verstehen
– aber vielleicht liegt es ja auch an
mir?

Da werden uns immer wieder
die amerikanischen Vorbilder
vorgeführt, in denen die Mitarbeiter
in coolen Gebäuden die Nap-Zone
nutzen oder am besten sowieso
am Strand sitzen und ihre Meet-

ings mit online-Tools durchführen.
Oder auch die StartUp’s, die uns
allen beweisen, dass man keine
Führung braucht und die Mitarbeiter
gegenseitig das Gehalt bestimmen
und auch noch entscheiden, wer
eingestellt wird – schöne neue
Arbeitswelt.
Bei uns funktioniert das alles nicht –
schuld sind mal wieder die Personaler, die scheinbar keine Ahnung von
Digitalisierung haben und viel zu
sehr administrativ unterwegs sind.
Aber das ist eigentlich sowieso egal,
denn künftig fallen ein Großteil unserer Jobs weg und werden sowieso
von Robotern erledigt.

wird. Meist zum Guten, aber auch
mit ein paar Wehwehchen. Wir
werden alle nicht daran vorbeikommen und das ist auch gut so. Ich
glaube aber auch, dass wir nicht
sofort jedem Hype, den viele Berater
und Studien heraufbeschwören, sofort kritiklos folgen müssen. Vor drei
Jahren hatten wir das Thema „Generation Y“, ein Thema, das wie selten
ein Thema zuvor, die Medienwelt
auch ausserhalb der Personalabteilungen beherrscht hat – und heute?
Naja, es gibt noch ein oder zwei, die
an dem Thema hängen – aber wer
schlau ist, stürtzt sich jetzt auf die
Digitalisierung.

Doch wie oft werden diese Dinge
auch einmal hinterfragt? Unser
Wirtschaftssystem und die gesamte
Gesellschaft funktioniert immer
noch nach dem Prinzip, dass Firmen
Geld verdienen müssen, um damit
die Gehälter ihrer Mitarbeiter zu
bezahlen. Und wenn wir nur mal
nach diesem einfachen Prinzip die
Themen durchleuchten, dann schaut
das plötzlich ganz anders aus. Da
gibt es zum Beispiel Unternehmen,
die angeblich den Untergang der
deutschen Autobauer bedeuten
–  aber jedes Jahr noch mehr Verlust
machen – in schwindelerregender
Höhe. Da gibt es viele StartUp’s, die
heute der große Renner sind, aber
kaum die ersten 3 Jahre überleben.
Und die sollen nun die großen Vorbilder sein?

Und wie beim letzten Hype auch,
die Betroffen, sprich die Menschen werden nicht gefragt. Es
wird digitalisiert auf Teufel komm
raus, ob es Sinn macht oder nicht,
Hauptsache wir sind digital. Doch
diskutieren wir hier nicht wieder
nur über einen Teil der Bevölkerung? Was macht der Friseur, der
Krankenpfleger oder der Vertriebler
künftig – natürlich alles digital! Und
ich möchte mal die ersten Unternehmen erleben, die heute Millionen für
Arbeitsplätze und Wohlfühlzonen
ausgeben – wenn sie das erste Mal
in eine wirtschaftliche Krise geraten
und diese Themen als erste dem
Kosteneinsparungsprogramm zum
Opfer fallen. Dann sind die Mitarbeiter maximal frustriert, aber die
Feelgood-Manager werden es dann
mit Massagen und frischem Obst
wieder in Ordnung  bringen. Und
am Ende waren es mal wieder die
Führungskräfte – aber die gibt es ja
nicht mehr …

Doch was bedeutet das nun? Nein,
ich bin nicht gegen Digitalisierung
oder neue Arbeitsformen, ganz im
Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass
die Digitalisierung eine wichtige
Rolle in der zukünftigen Arbeitswelt
einnehmen und vieles verändern

Also, Digitalisierung ja, aber behaltet
auch den gesunden Menschenverstand im Blickfeld und die
Menschen, die das alles ausbaden
müssen – ob sie wollen oder nicht.
Dann klappt’s auch mit der modernen Arbeitswelt.
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Warum Candidate Experience für Hidden Champions
und Mittelständische Unternehmen wichtig ist
17. Oktober 2016 / Mario Bauer | ALPHAJUMP

Die Gewinnung von engagierten Mitarbeitern ist die wichtigste Aufgabe
für jedes Unternehmen. Wenn Sie
dieser Aussage zustimmen, dann
lesen Sie unbedingt weiter.
Vom ersten Moment an soll jeder
Bewerber sich wohlfühlen und
eine tolle Erfahrung mit dem
potentiellen neuen Arbeitgeber
machen. Dies sollte das erklärte
Ziel sein, wenn Sie sich mit der
Candidate Experience für Ihr Unternehmen beschäftigen.
Unter Candidate Experience versteht man die Erfahrungen und
Wahrnehmungen,  die ein Bewerber
und potentieller Mitarbeiter im
Laufe eines Bewerbungsprozesses
in einem Unternehmen macht. Die
Candidate Experience leitet sich aus
dem Customer-Experience-Management ab, wo schlussendlich der
Kunde im Mittelpunkt steht. Der
Kunde soll sich wohlfühlen, das Produkt auf einfache und positive Weise kennenlernen und sich schließlich
für einen Kauf entscheiden.
Aber wie ist das im Personalbereich? Behandeln Sie jeden Kandidaten als König und glauben Sie, dass
er sich so fühlt?
Für Ihr Unternehmen sollen sich
nur die besten Bewerber entscheiden.Richtig, oder? Wenn wir nun
die Erfahrungen aus dem Vertrieb
nehmen, wissen wir, dass wir nur
erfolgreich sind, wenn wir auch
unsere Kandidaten wertschätzen
und entsprechend behandeln. Überprüft Eure Candidate Experience,
es lohnt sich!

Die Phasen der CandidateExperience:
1. First Touchpoint
In der Regel ist es der firmeneigene
Internetauftritt oder eine Stellenanzeige, die geschaltet wurde.
Es kann aber darüber hinaus auch
eine Werbung, ein persönlicher
Kontakt auf der Messe, oder aber
eine telefonische Anfrage von einem
Kandidat sein.
2. Bewerbungsprozess
Der Bewerbungsprozess verändert
sich mehr und mehr. Wo es früher
schriftlich lief, ist es heute die
Onlinebewerbung per E-Mail, im
Rahmen des eigenen Bewerbermanagementsystems oder über
einen anderen Onlineweg, beispielsweise über die Matchingplattform
www.alphajump.de – wo Daten
einmal eingetragen werden und
dann für mehrere Unternehmen
(Bewerbungen) verwendet werden
können. Die Wege unterscheiden
sich enorm in der Usability – sprich
in der Benutzerfreundlichkeit und
Schnelligkeit. Grundsätzlich sollte es
hier sehr einfach und schnell gehen
und wir sollten die Kandidaten hier
nicht aufgrund von Formalitäten
verlieren.

3. Interviews und Auswahlprozess
Ob Ihr Unternehmen nun 1 Vorstellungsgespräch oder 4 unterschiedliche Vorstellungsrunden durchführt
und den Bewerber mehrmals
checkt, ist mit Sicherheit ein entscheidender Aspekt. Der Faktor Zeit
spielt eine entscheidende Rolle.
Es sollte nicht zu viel Zeit ins Land
gehen, denn die guten Bewerber
erhalten auch mehrere Angebote
und sind oft schneller weg, wie man
intern verwalten und schließlich
einladen kann.
4. Onboardingprozess
„Wow! Das war die richtige Entscheidung!“ So sollte der erste Arbeitstag
beim neuen Arbeitgeber starten.
Heißen Sie Ihren neuen Mitarbeiter
und Kollegen herzlich willkommen.
Ob es ein Begrüßungsgeschenk,
die eigene Kaffeetasse oder die
entsprechende Vorstellung bei den
Kollegen ist – denken Sie hier an
nette Aufmerksamkeiten und die
wichtigsten Handlungen, die Ihren
Mitarbeiter einen besonderen Augenblick ermöglichen – denn genau
das sollte der erste Arbeitstag beim
neuen Traumarbeitgeber sein: Ein
besonderer Augenblick.
5. Mitarbeiterbindung und
-entwicklung
Diese Phase ist der Teil, der den
Arbeitsalltages beschreibt. In Anbetracht der Fokussierung in diesem
Beitrag sei hier nur ein Punkt als
wichtigste Anmerkung gemacht: Alle
Inhalte die im Stellenangebot in der
Auswahlphase und in den Interviews
mit den Kandidaten beschrieben
und vereinbart wurden, sollten hier
Anwendung finden und vollumfänglich umgesetzt werden.
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Expertentipp für Personalentscheider -Candidate Experience mit
ALPHAJUMP:

Checkliste und Tipps für jeden
Personalentscheider zum Thema
Candidate Experience:
1. Wechseln Sie die Perspektive und
bewerben Sie sich einmal selbst bei
Ihrem Unternehmen. Wie gefällt es
Ihnen?
2. Gewinnen Sie an Höhe und schauen sich den Bewerbungsprozess im
Zeitverlauf aus Adlerperspektive an.
Gibt es Optimierungspotential, wo
insbesondere die Zeitspanne zwischen Erstkontakt und Einstellung
oder Absage verkürzt werden kann?
3. Konzentrieren Sie sich auf das
Wesentliche. Vielleicht haben Sie die
Möglichkeit die eigentliche Suche
nach Mitarbeitern auszugliedern
und sich auf den internen Prozess
zu konzentrieren.

ALPHAJUMP bietet Unternehmen
die Möglichkeit direkten Kontakt
zu ausgewählten Kandidaten zu
erhalten, die relevant und auch
interessiert sind, sodass Sie sich
auf das Wesentliche konzentrieren
können. Das Team von ALPHAJUMP
nutzt dabei die Matchingplattform
www.alphajump.de und spricht ausgewählte Kandidaten für Sie an. Ziel
ist, dass sich nur die passenden und
interessierten Kandidaten zurückmelden und Sie dann den direkten
Kontakt erhalten. Zusätzlich wird
der gesamte Bewerbungsprozess
schnell und einfach aus Kandidatensicht – im Rahmen eines innovativen
Job-Matchings – umgesetzt. Wenn
Sie hierzu Fragen haben nehmen Sie
Kontakt mit dem Team auf oder informieren Sie sich hier: ALPHAJUMP
für Arbeitgeber
Weiterführende Informationen zu
diesem Thema oder auch zu den
inhaltlichen Teilbereichen, wie zum
Beispiel die Gestaltung der Karrierehomepage können Sie unserem
Kompendium Personalgewinnung
entnehmen: Kostenfrei Downloaden
– Kompendium Personalgewinnung

Hashtags: #candidateexperience
#candexp15 #zp16 #personalmarketing #bewerbung #jobmatch
#matching #DigiEmX
Viele Grüße,
Euer ALPHAJUMP-Team
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HR, lass Dich von der Digitalisierung nicht ablenken!
25. Oktober 2016 / Herwig Kummer

flickr.com, Tina Leggio
HR und Digitalisierung – wahrlich
keine Liebe auf den ersten Blick!
Braucht es auch nicht, wenn jeder
sein Ding (gut) macht …
Schuster, bleib bei Deinem Leisten!
Digitalisierung ist das Primat der
Stunde und treibt HR vor sich her:
#Arbeit4.0, #Enterprise2.0 … #immersiveLearning, #SocialRecruiting,
#CollaborativeWorkPlace, …
Aber wo bleiben die Mitarbeiter, wo
bleibt das #Human?
Das hinterfragt auch die Blogparade
#DigiEmX Digitalisierung ohne Ende
– aber wo bleiben die Mitarbeiter?,
zu der die ZukunftPersonal #ZP16
aufgerufen hat.

HR, mach was! Rasch!
Nicht nur dem Management ist
mittlerweile klar: „Es gehört was
gemacht!“
Die Organisationen müssen digitaler
werden und damit auch agiler.
Ein klarer Auftrag, den nicht nur die
VUCA-Welt vorgibt, sondern auch
die Konkurrenz. Unsere Mitbewerber arbeiten ja auch schon daran!
Also, liebes HR, mach was! Und
zwar rasch.
Kolleginnen und Fachabteilungen
hören und lesen ja auch viel. Da
kommt ebenfalls der Wunsch nach
den vermeintlichen Short-Cuts der
Digitalisierung auf:

• Brauchen wir wirklich ein teures Inserat oder könnt ihr das nicht active
sourcen?
• Brauchen wir wirklich noch einen
Trainer oder können wir das nicht
elearnen? Unseretwegen auch
blendedlearnen, wenn es sein muss.
• Außerdem müssen wir agiler
werden, könnt ihr da nicht mal was
mit unseren Leuten machen. Mit
Jahreswechsel müssen wir damit
starten.
Viele Aspekte, doch der Auftrag klar:
HR, mach was!
Und Berater haben ihre Freude
daran und frönen ihren lukrativen
(digitalen) Geschäftsmodellen. Sie
rennen HR die Türen ein, penetrieren jegliche Budgetgrenzen durch
wahnwitzige Digitalisierungs-Angebote und beschweren sich beim
Management, dass da im HR nichts
weiter geht.
Also, verdammt noch mal, HR mach
was!!!

Ja, HR mach doch was!
Volle Kraft voraus.
In der Wifi-Studie „Arbeitswelt 2040“
kommt es ganz klar raus: Mehr als
zwei Drittel sehen die Bedeutung
des Faktor Technik (stark) steigen! Kein Wunder, dass die ersten
proklamieren, dass HR bald coden
können muss.
Eine aufstrebende Bedeutung des
Faktor Mensch sehen nicht mal 18%

(!) der Befragten. Da frage ich mich,
wann hört eigentlich Mode auf?
Wann beginnt ein Hype? Und was
kommt danach?
Nun mal halblang: Technik und
Digitalisierung sind doch kein
Selbstzweck! Wir können (und
sollen!) Prozesse digitalisieren, wo
es sinnvoll ist. Ja bitte, Prozesse
digitalisieren!
Nein, nicht weil es die Konkurrenz
und die Nachbarn machen. Oder
weil es gerade in aller Munde ist und
man nicht nachstehen möchte.
Sondern deshalb, um Menschen Zeit
und Ressourcen für das zu geben,
was keine Software oder Künstliche
Intelligenz noch lange nicht hinbringen kann – Kreativität, Innovation
und Leidenschaft. Gebt Raum für
Emotion, denn Computer können
das nicht!
Und wer glaubt, die Emotion einfach
draußen halten zu können (hey, es
geht ja ums Business!!!), sollte in
aller Euphorie für die neue, schöne,
digitalisierte Welt eines nicht vergessen: die Digitalisierung wird ohne
die Menschen nicht funktionieren, die mit ihr arbeiten sollen. Oder
arbeiten müssen. Oder Arbeiten
dürfen. Ist schließlich eine Frage der
individuellen Emotion dazu.
Emotionen, pah, schaffen wir doch
alles mit #BigData. Vielleicht! Aber
gibt es ein BigData ohne Menschen?
Wer verknüpft denn die Daten aus
diversen Systemen, wer interpretiert
diese und legt damit neue Auswertungs-Routinen fest? Schon vergessen?
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Also brauchen wir neben aller
#Digitalisierung auch (endlich) die
#Humanisierung. Nein, nicht neben
– sondern unter: Echte, gewinnbringende #Digitalisierung wird
nur unter der Voraussetzung der
#Humanisierung funktionieren!

#Humanisierung – HR,
mach endlich was!
#Humanisierung. Humani–was?
Da war doch was! War das nicht
mal das Core-Business von HR,
bevor Dich die berechnungsund planungsfanatische Betriebswirtschaft vor Jahrzehnten in
das Verwaltungs-Eck gestellt hat?
Heute hängst Du doch in Deinen
Traditionen, Modellen und Methoden fest, die Du in den letzten
Jahren so schön perfektioniert hast.
Und jetzt das, wo Du ja schon mal
begonnen hast, all die bewährten
Konzepte digital abzubilden.
Fehlt da nicht was? Sieh doch hin:
• Warum funktionieren Eure LMS
und eLearnings denn in Wahrheit
nicht, liebe Personalentwickler? Es
liegt an den Menschen!
• Und warum brechen Bewerber
Eure tollen Bewerberformularen mit
den ausgefeiltesten Matching-Algorithmen genervt ab, liebe Recruiter?
Es liegt an den Menschen!
• Und warum werden Eure tollen
Self-Service-Portale so selten und
ungern genutzt, liebe Personalisten?
Rate mal, an wem das wohl liegt!

Altes einfach online abzubilden ist
zwar auch eine Form der #Digitalisierung, doch bringt diese uns weiter?
Wie wäre es, liebes HR, wenn Du
all die liebgewordenen Traditionen
mal hinterfragst? Vielleicht sind die
ja gar nicht so #human, wie wir alle
glauben. Man gewöhnt sich ja an
vieles.
Was wäre, wenn wir die #Humanisierung in HR vorziehen und dann
erst #digitalisieren. Erinnern wir uns
an das Zitat von Thorsten Dirks:
Wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen scheiß
digitalen Prozess

Also, HR, mach das!
Nur Vorsicht! Wenn Du das ernsthaft
angehst, bleibt von HR, wie wir es
heute kennen, nicht viel über. Da
bleibt kein Stein auf dem anderen.
Aber, glaub mir, das bleiben die
Steine ohnehin nicht, so oder so!

Mut und Vertrauen kann
man nicht kaufen!
Ja, den Einwurf habe ich gehört: von
wegen Sozialromantik, Weicheier
und so! Nein, ganz im Gegenteil!
Denn das, was HR dazu braucht,
sind ja Eier. Mut und Vertrauen.
Das bedeutet in letzter Konsequenz
auch, dass wir Mut und Vertrauen über das überholte Primat der
Planbarkeit und Kontrolle stellen.
HR kann da ruhig mal den Anfang
machen.
Nein, ich habe auch keine Ahnung,
wie Du das Deinem Management
erklärst. Das möchte ja nicht diskutieren – ich weiß -, sondern endlich
(digitale) Ergebnisse haben.
Aber vielleicht gelingt es ja mit Mut.
Nämlich mutig vom Management
den Dialog einzufordern, um zu
klären wie das mit der Digitalisierung und der Agilität funktionieren
kann. Das ist nämlich nichts, was
man so einfach an HR delegieren
könnte, muss auch mal wer sagen!
Da müssen schon alle aktiv mitmachen, und ich meine alle – auch
und gerade das Management.
Und vielleicht gelingt es ja mit Vertrauen. Nämlich, dass Menschen,
wenn sie wahr- und ernstgenommen
werden, sich durchaus gerne mit
Veränderungen und neuen Möglichkeiten auseinandersetzen. Auch mit
Digitalen.
Dann kommt da endlich Bewegung ins Spiel und es wäre endlich
Schluss mit der Pauschalausrede:
„das ist ja alles für die Jungen, in
meinem Alter ist das nichts mehr“.
Whatsapp und Facebook könnt ihr
doch mittlerweile auch.

Was bleibt uns noch nach
der Digitalisierung? Der
Mensch!
Also, HR: Du weißt doch so viel über
die Menschen, über Potenziale, über
Motivation, Kommunikation und
übers Lernen. Nur in die Organisationen kriegen wir das Wissen
(noch?) nicht rein. HR, jetzt mach
doch mal!

Sei mutig und hefte Dir doch Deine
alte Kernkompetenz an die Fahnen – die #Humanisierung. So zum
Beispiel:
• Beziehe Emotionen ganz bewusst
in Deine Lernangebote ein – wollen
vor müssen.
• Erkenne Potenziale bei Kandidaten und die damit verbundenen
Chancen für das Team – Talent vor
Anforderungsprofil.
• Nimm Dir Deine Führungskräfte
zur Brust und sorge mit ihnen für
ein „geiles Gefühl, hier mitarbeiten zu dürfen“ – Begeisterung vor
Entlohnung.
Ja, das wird richtig harte Arbeit.
Aber wolltest Du nicht schon immer
einen entscheidenden Beitrag dazu
leisten, dass das Business in Zukunft
gut funktioniert? Und wer außer Dir
könnte die #Humanisierung in Organisationen besser vorantreiben?
Auf geht´s, HR:
• Sorge für die #Humanisierung in
Organisation – das ist nicht nur zum
Wohl des Business!
• Nutze dabei die vielfältigen Möglichkeiten der #Digitalisierung, wo
immer es geht und zur #Humanisierung beiträgt.
• Sei offen für neues – für neue
Technologien, für neue Möglichkeiten. Wenn Du möchtest, kannst Du
ja gerne auch coden lernen. Tu, was
immer Dir hilfreich erscheint, um die
#Humanisierung in Organisationen
hoch zu halten.
Und was ist dann?
Dann wirst Du und Dein Management merken, dass es wirklich und
nachhaltig funktioniert mit all der
gewünschten #Agilität und der vielbeschworenen #Digitalisierung.
Und wenn wir erst mal alles Mögliche agil digitalisiert haben, dann
werden wir alle ohnehin merken:
Was bleibt, ist der Mensch!
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#DigiEmX: Digitalisierung ohne Ende – aber wo bleiben die Mitarbeiter?
Juni 2016 / Lukas Schütz, Account Manager - onapply

Die Zukunft Personal hat zur Blog
Parade aufgerufen: „DigiEmX:
Digitalisierung ohne Ende – aber
wo bleiben die Mitarbeiter?“. Als
Anbieter einer Bewerber-Management-Software gehören wir
sozusagen zu den Überbringern
der vieldiskutierten digitalen
Transformation und erleben die
Reaktionen darauf aus nächster
Nähe. Unsere Erfahrung zeigt,
dass insbesondere Personalverantwortliche in KMUs der Digitalisierung oftmals eine abwehrende
Haltung entgegenbringen. Was
läuft schief, bei der Digitalisierung im Mittelstand? Und wie
können wir ihm helfen zu profitieren, statt zu verzweifeln?

Die Begründungen,
weshalb eine Software
nicht benötigt wird, sind
vielfältig.
„Warum sollten wir jetzt in einem
langwierigen Prozess auf eine kostspielige und komplizierte Software
umstellen?“
„Wir haben uns doch gerade
daran gewöhnt, Bewerbungen mit
E-Mail-Ordnern und Excel-Tabellen
zu verwalten.“
„Mit unserem System sind wir schon
richtig schnell geworden!“
„So viele Bewerbungen sind es
eigentlich auch gar nicht und in
nächster Zeit sind ja sowieso keine
Einstellungen geplant.“

„Außerdem ist der Rekrutierungsprozess gerade in dieser Firma so
außergewöhnlich, dass eine Software ihn überhaupt nicht abbilden
kann!“

Diese und andere Ausflüchte vor
dem nächsten Schritt in Richtung
Digitalisierung hören wir immer
wieder. Aber sind sie wahr? Ist Digitalisierung kompliziert und teuer?

Nutzerfreundliche und
bezahlbare Software gibt
es mittlerweile genug.
Sicherlich wimmelt es auf dem
Markt noch von zahlreichen
umfangreichen und aufwendigen
Softwaresystemen. Diese schaffen
es, selbst gestandene IT-ler und die
sogenannten „Digital natives“, die
sich schon in der Grundschule per
SMS auf dem Bolzplatz verabredet
haben, regelmäßig zur Verzweiflung
zu bringen. Doch nicht nur Apple
hat dieses Problem erkannt und
die Nutzerfreundlichkeit bei der
Produktentwicklung in den Fokus gestellt. Viele Anbieter wissen
heute, dass es nicht darum geht,
die größte Anzahl an Funktionen zu
bieten, sondern darum, die wichtigen Funktionen so zu gestalten,
dass sie sich intuitiv anwenden und
in den Workflow integrieren lassen.
Viele Anwendungen sind heute mit
wenigen Klicks einsatzbereit und in
beinahe jeder Preisklasse und für
jede Unternehmensgröße verfügbar. So ist es mittlerweile möglich,
mit relativ geringem Aufwand eine

Zeitersparnis zu erreichen, die die
zusätzlichen Kosten im Handumdrehen rechtfertigt.

Die tatsächlichen Gründe
für die ablehnende Haltung
gegenüber der Digitalisierung im Mittelstand sind
andere.
Eine Software ist immer noch sehr
abstrakt und häufig können sich
Betroffene nichts darunter vorstellen. Daher ist es für sie schwierig,
den Nutzen der Verschlankung des
Prozesses zu erkennen, und damit
die zusätzlichen Kosten zu rechtfertigen. Besonders in KMUs gibt es
bisher oft keine separate Personalabteilung. Die Rekrutierung wird
nebenbei betrieben und es fehlt die
Zeit, sich ausreichend mit dem Thema Rekrutierung zu befassen, um
die Prozessvorteile eines digitalen
Bewerbungsprozesses zu erkennen.
Auch ist es kein Geheimnis, dass
Weiterbildung in vielen Betrieben zu
kurz kommt. Um neuen Anforderungen gerecht zu werden stellt man
neue Mitarbeiter mit den entsprechenden Qualifikationen ein. Viel zu
selten werden ältere Mitarbeiter in
die Veränderungsprozesse integriert. So ist es eigentlich kein Wunder,
wenn Personalverantwortliche fünf
Jahre vor der Rente die Anschaffung
einer cloudbasierten Bewerber-Management-Software lieber der
nächsten Generation überlassen,
wenn sie die Hälfte der Wörter in
der Produktbeschreibung noch nie
gehört haben.  Bis dahin werden
Bewerbungen einfach weiterhin im
E-Mail-Postfach hin und her gescho-
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ben. Die Angst, für den Einsatz der
neuen Software nicht qualifiziert zu
sein, sich mit seiner Unwissenheit
der zahlreichen IT-Fachbegriffe zu
blamieren oder gar neben dem
Computerprogramm überflüssig zu
werden, ist viel zu groß.

Die Angst vor der Digitalisierung kann dem Mittelstand zum Verhängnis
werden.
Eines ist klar: die Digitalisierung
kommt nicht, sie ist schon längst
da und wir können uns nicht mehr
dafür oder dagegen entscheiden.
Insbesondere KMUs weisen oft
eine Altersstruktur auf, die darauf
schließen lässt, dass kurz- oder
mittelfristig dringend Mitarbeiter
rekrutiert werden müssen. In den
kommenden Jahren sind gut ausgebildete Fachkräfte Mangelware
und überlegen sich genau, wo sie
sich bewerben. Daher ist es gerade
im Bereich Personalmanagement
unerlässlich mitzuziehen, um nicht
im „War for Talent“ wegen eines
aufwendigen Bewerbungsprozesses
oder einer nicht mobiloptimierten
Karriereseite auf der Strecke zu
bleiben.


Wie bringen wir die Digitalisierung in den Mittelstand?

Im ersten Schritt ist es unerlässlich,
den Mitarbeitern die Notwendigkeit
digitaler Prozesse aufzuzeigen und
sie in die Pflicht zu nehmen, sich
den neuen Herausforderungen
zu stellen. Für eine erfolgreiche
digitale Transformation ist es keine
Voraussetzung IT-Experte zu sein.
Viel wichtiger ist die Einstellung der
Beteiligten und der Wille, sich mit
dem Thema zu befassen.

Des Weiteren sollten wir uns bewusst machen, dass die Digitalisierung keine unaufhaltsame Welle
ist, die uns alle überrollt und mitnimmt, was nicht niet- und nagelfest
ist. Sie ist vielmehr ein Meer voller
Möglichkeiten, die uns das Leben
und Arbeiten letztendlich erleichtern sollen. Deshalb sollte nicht
vergessen werden, dass nicht jede
verfügbare Möglichkeit die uns die
Digitalisierung bietet auch für jeden
der richtige Weg ist. Nicht für jedes
Team ist die Kommunikation über
Whatsapp oder Slack gewinnbringend und nicht jeder Kundenservice
profitiert vom Einsatz eines Virtual
Digital Assistants. Die eigentliche
Herausforderung ist es, Lösungen zu
finden, die zur Unternehmenskultur
und den Mitarbeitern passen. Dazu
sollten die Mitarbeiter von Beginn
an mit ins Boot geholt werden.
 or allem aber müssen wir MiV
tarbeitern die Angst vor den viel
zu oft benutzten und viel zu selten
erklärten Begriffen wie „Digital
Transformation“, „New Work“ und
„Arbeiten 4.0“ nehmen. Wie soll
man schließlich etwas umsetzen,
was man nicht versteht? Digitalisierung als abstraktes Konstrukt
bringt uns in der Praxis nicht weiter.
Stattdessen sollte jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden,
vom technologischen Fortschritt zu
profitieren und seine Mitarbeiter auf
diese Reise von Anfang an mitnehmen. So schaffen Sie es, von der
Digitalisierung zu profitieren, statt
daran zu verzweifeln:
• Usability ist das A und O! Legen Sie
bei der Auswahl einer Software den
Fokus auf die Nutzerfreundlichkeit.
Zahlen Sie nicht für überflüssige
Funktionen, die so kompliziert sind,
dass sie am Ende doch niemand
benutzt.

• Probieren Sie aus! Häufig werden
kostenlose Versionen oder Testphasen angeboten. Nutzen Sie diese
Angebote und schauen Sie, was zu
Ihrem Unternehmen passt. Kaufen
Sie nicht einfach die Katze im Sack.
• Lassen Sie Ihre Mitarbeiter selbst
wählen! Schließlich wissen diese
meist selbst am besten, welche
Funktionen sie benötigen. Beziehen
Sie betroffene Abteilungen zumindest in den Entscheidungsprozess
mit ein oder lassen Sie sie eine
Vorauswahl treffen.
• Vergleichen Sie verschiedene
Anbieter ausgiebig und machen Sie
sich bewusst, welche Funktionen
Ihnen am wichtigsten sind und
bei welchen Sie gegebenenfalls
Abstriche machen können. Vergleichsportale wie Vetalio bieten
dafür einen guten Ansatzpunkt.
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Mit digitaler Achtsamkeit zur besseren
Employee Experience
Freitag, 28. Oktober 2016 / Claudia Lorber

Letzte Woche fand in Köln die
Zukunft Personal 16 statt. Das
Leitthema der Messe „Arbeiten
4.0 – The Employee Experience“ ist
das Motto der aktuellen Blogparade. „Vergessen wir vor lauter
Digitalisierung bisweilen die Mitarbeiter?“ ist die zentrale Frage.
Eine berechtigte Frage oder?
Gibt es da etwa eine Trendwende?
Und das noch lange bevor alle
Beteiligten überhaupt auf den Zug
aufgesprungen sind? Ich berate
und begleite im HR Bereich und
bekomme so die unterschiedlichsten Fragestellungen mit, mit denen
sich HR beschäftigt. Digitalisierung
nimmt dabei einen sehr geringen
Stellenwert ein. Vernachlässigbar
muss ich sagen. Höre eher solche
Aussagen:
• „Digitalisierung? So was wie
elektronische Personalakte? Wäre
sicher fein, aber so ein Aufwand, die
ganzen Akten zu digitalisieren.“
• „Digitalisierung? Geht’s da um die
automatische Vorauswahl von Bewerbern? Ich weiß nicht so recht.“
•  „Digitalisierung? Wir sind HR und
nicht IT, das geht uns nichts an.“

Wie können also die Mitarbeiterinnen in Vergessenheit geraten,
wenn doch sowieso niemand
Interesse an der Digitalisierung
hat ;-)
Digitalisierung soll für höhere Wettbewerbsfähigkeit, erfolgreicheres
wirtschaften und Innovationskraft
sorgen – nicht unbedingt Themen,
mit denen sich HR bisher auseinandergesetzt hat (wie immer gilt:
Aussnahmen bestätigen die Regel!).
Personalverrechnung und Arbeitsrecht, ja klar, aber ansonsten
beschäftigen wir uns doch lieber
mit Soft Skills. HR-lerinnen haben ja
grundsätzliche alle „gerne mit Menschen zu tun“ und sind „nicht so die
Zahlenmenschen“, „IT-affinität“ eher
auch nicht. Also „vergessen wir vor
lauter Digitalisierung bisweilen
die Mitarbeiter?“ – nein, die Sorge
habe ich nicht, wirklich nicht.
Digitale Karrieremesse, Chatbots im
Recruiting, Candidate Experience,
New Work und und und – alles
Schlagwörter und Themen mit
denen sich HR beschäftigt beschäftigen sollte.
• Wie viele HR Abteilungen setzen
im Recruiting noch auf Outlook &
Co anstatt sich einem für beide
Seiten also Recruiterinnen UND
Kandidatinnen komfortablen ATS zu
bedienen?

• Wie viele Führungskräfte müssen
noch einen „Urlaubsantrag“ ihrer
Mitarbeiterinnen unterschreiben?
• Wieviele Mitarbeiterinnen müssen
die Belege einer Dienstreise sammeln, eine Excel Aufstellung machen
und die Originalbelege per Hauspost
in die HR Abteilung schicken?
• Wieviel Zeit verbringen Sie denn in
Meetings, in denen Sie persönlich
anwesend sind?
• Wieviele Mitarbeiterinnen haben
einen fixen Schreibtisch, obwohl sie
maximal an 2 Tagen pro Woche im
Office sind?
Ich könnte hier noch endlos viele
Beispiele anführen, aber es ist wohl
deutlich, worum es geht. Digitalisierung ist Neuland für HR. Schon
im letzten Jahr hat es übrigens eine
Blogparade genau zu diesem Thema
gegeben: Was hat HR mit der verdammten digitalen Transformation
zu tun, verdammt noch mal?!
Um noch kurz eine Antwort darauf
zu geben: noch immer wenig bis gar
nichts. Und ich habe eine Vermutung woran das liegen könnte. Nicht
nur, dass aktuell viel Unsicherheit
herrscht aufgrund von Meldungen wie „Digitalisierung führt zu
Jobverlust“ oder „Roboter machen
uns arbeitslos“ die in den Medien
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kursieren, ist es wohl schlichtweg so,
dass die meisten HRler es vielleicht
„spooky“ finden (kurz vor Halloween
kann man den Begriff auch mal verwenden ;-) wenn sie z.B. auf Amazon
nach einem Kochbuch für Veganer
suchen und plötzlich themenverwandte Werbung auf Facebook sehen. Und ich nehme mich gar nicht
aus, es geht mir mitunter gleich,
obwohl ich weiß, was dahintersteckt
(Retargeting z.B.).
Ach ja, wer Sorge hat, dass künftig
ein Roboter den Job übernehmen
wird, kann hier mal testen. Die
Beispiele sind für den deutschen
Arbeitsmarkt konzipiert, aber suchen Sie doch mal nach „Recruiting“.
Keine Panik, gute Aussichten :-)
„Welche Rolle spielt die (digitale) Employee Experience im
Recruiting und beim Employer
Branding?“ lautet eine der konkreten Fragestellungen, mit der wir
uns im Rahmen der Blogparade
beschäftigen sollen. Ich komme
mir langsam vor, wie so eine alte
Schallplatte (darf man das in einem
Artikel in dem es um Digitalisierung
geht überhaupt schreiben “Schallplatte”?), die einen Sprung hat und
sich ständig wiederholt. Wenn wir
die Zielgruppe nicht verstehen –
unabhängig davon ob es sich um
potentielle oder um bestehende
Mitarbeiterinnen handelt – spielt
die Employee bzw. Candidate
Experience auch keine Rolle.
Ein Report von Accenture sieht in

der Digitalisierung eine Verbesserung für Arbeitnehmerinnen.
„Im Kampf um die besten Köpfe
investieren Arbeitgeber in Employee
Experience Design, die ganzheitliche Gestaltung, wie Menschen ihre
Arbeitsumgebung erleben. Denn der
digitale Lebensstil hat die Arbeitswelt
verändert, vor allem im Dienstleistungssektor. Menschen gewöhnen sich
an flexibles, selbständiges Arbeiten.
Mitarbeiter erwarten heute weniger
starre Arbeitsformen und eine bessere
digitale Ausstattung. Arbeitgeber
stehen vor der Herausforderung, die
unterschiedlichen Ansprüche mehrerer
Generationen (Baby Boomer, Generation X, Millennials, Generation Z) in
Einklang zu bringen.“ heißt es da.
“... wir brauchen eine digitale
Achtsamkeit, einen kreativen
Umgang mit Digitalisierung” meint
Matthias Horx in der Studie “Digitale
Erleuchtung”. Und stellt gleich eine
Frage in den Raum: “ ... ist das Digitale nicht längst Alltag”?
Die Riesen-Herausforderung für
HR wird es daher sein, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen bei der Digitalisierung zu
begleiten, und dass ohne selbst
so richtig zu verstehen, worum
es dabei eigentlich geht. Sich
also sinngemäß gleich selbst zu
begleiten. Denn digitale Experience
im beruflichen Kontext fehlt den
meisten schlichtweg.

„Vergessen wir vor lauter Digitalisierung bisweilen die Mitarbeiter?“ Viel wichtiger wäre aus meiner
Sicht die Frage, wie HR es schafft,
sich die Digitalisierung zu Nutze
zu machen, damit Mitarbeiterinnen wieder in den Fokus gerückt
werden können. Sind ja schließlich
unsere wertvollste Ressource im
Unternehmen.
Herzliche Grüße
Claudia
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Wo bleibt der Mensch bei all der Digitalisierung?
#DigiEmX
28. Oktober 2016 / Michael Rajiv Shah

Digitalisierung und Arbeiten 4.0
waren auch schon letztes Jahr das
Blogparaden-Thema der Zukunft
Personal. Heuer steht mein Fazit aus
2015 im Mittelpunkt: Die MitarbeiterInnen
Als ich von der Blogparade las,
fragte ich mich sofort, wie kann ich
mich dieses Jahr in völlig anderem
Blog-Themen-Setting an Thema
heranschreiben? Dann kamen mir
zwei Studien zu Hilfe und legten mir
die Themenbrücke vom perfekten
(Arbeits-) Tag, hin zum Bedingungslosen Grundeinkommen, welches
Dank technologiebedingter Arbeitslosigkeit immer häufiger in den
Medien diskutiert wird.
Die empfohlene Arbeitszeit des
perfekten Arbeitstags Modells
zweier Forscher beträgt lediglich
36 Minuten täglich. Das wirft
grosse Fragen auf, wie weit unsere
Arbeitszeitmodelle entfernt vom
perfekten glücklichen Tag sind, doch
das können wir gern ein andermal
z.Bsp. anlässlich der Blogparade
der Zukunft Personal diskutieren. In
Anbetracht der noch vor uns liegenden digitalen Totaltransformation
unser Gesellschaft kann sich durch
wachsende Arbeitslosigkeit und vielleicht kommenden bedingungslosen
Grundeinkommens ja noch einiges
Richtung 36 Minuten tun.
So mein Ausgangsstatement!

Woher kommt die digitale
Disruption tatsächlich?
Noch vor einem Jahr hatte ich im
Rahmen einer Personal Austria Keynote die Gelegenheit herauszuarbeiten, dass wir Menschen die Herausforderungen der Digitalisierung in
Unternehmen nur dann mit vollem
Bewusstsein erfassen können, wenn
wir uns klar darüber werden, was
das elementar Andere (disruptive)
am Digitalen ist.

Quantum Digital Employer
Experience #DigiEmEx im
Hier und Jetzt
• Arbeit kann immer stärker von
Raum und/oder der Zeit getrennt
verrichtet werden
• Hierarchisches, als auch Nichthierarchisches können nebeneinander existieren
• Konkurrenz hat einen immer stärkeren Partner namens Kooperation
• Einfluss-Nehmen sowohl geht von
Unten, als auch von Oben
• passiver Produktionsfaktor vs.
kreativer Gestalter

Nach bald 111 Jahren Relativitätstheorie, agieren wir Menschen noch
immer so, als gäbe es einzig und
alleine die 329 Jahre alten Newtonschen Gesetze. Wüssten wir es
besser, wäre uns auch klar, dass
Quantenmechanik die Basis für unsere Computerchips / Technologien
sind, und wir dadurch das quantenphysikalische „Sowohl als auch„,
sowie die räumliche und zeitliche
Relativität nutzen.

• unflexible Strukturen vs. flexibile
Strukturen
• Vorhersagbarkeit weicht der Disruption
• Effizienz weicht immer mehr dem
Sinn
• Sicherheit weigt der Unsicherheit
----------------------------------------------Was der digitalisierten 24/7 Gesellschaft am Meisten fehlt, sind
zum einen das Bewusstsein dafür,
wie es dazu kommen konnte und die
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klare Entscheidung eines jeden Einzelnen für die Möglichkeiten, die das
neue Sowohl, als Auch zulassen.
Denn, je klarer für jeden Einzelnen
im technischen Aussen sichtbar wird
was tatsächlich geht, desto klarer
kommen auch die Diskrepanzen
zum Vorschein.
• ich sehe, dass etwas theoretisch
möglich ist, aber kann/darf nicht
• Effizienz steht über dem Sinn und
ich bin weiterhin nur Produktionsfaktor
• Einfluss-Nehmen von Unten geht
technologisch, doch Oben wehrt
sich dagegen
-----------------------------------------------Diese Diskrepanzen in der gelebten
Arbeitsrealität produzieren bei anhaltendem Stress im Job massenhaft
neue Volkskrankheiten wie z.Bsp.
das Burn Out Syndrom. Fällt man
gar wegen Arbeitslosigkeit aus dem
Produktionsprozess heraus, ist die
Re:Integration je nach Alter zunehmend schwerer.

Was ist in den letzten
Jahren geschehen, woran
mangelt es berufstätigen
Menschen am Meisten?
Mangel Zeit für Achtsamkeit, Körperbewusstsein
und Romantik ;-)

Die oben erwähnten Studien zum
perfekten Tag brachte es für mich
ans Tageslicht. Dazu hatte ich die 16
Zeitfaktoren aus dem Alltagsleben
von 909 berufstätigen amerikanischen Frauen (leider keine Männer)
auf die acht Vitalitätsfaktoren des
Vitalitätsrades umgelegt. Und siehe
da, Achtsamkeit, Körperbewusstsein und romantische Zeit (Sexualität) kommen in der tatsächlichen
US-amerikanischen (Frauen-) Welt
zu kurz.
Wie wollen wir die bisher nie
dagewesene Herausforderungen
der Digitalisierung meistern,
wenn 3 von 8 wichtigen Vitalitätsfaktoren zu kurz kommen?

#DigiEmX braucht
Achtsamkeit für Körper
und Vitalität
Um die Potentiale der Digitalisierung für uns Menschen so nutzbar
machen zu können, wie Winfried
Felser sie in seinem Beitrag zur
Humanisierung der Arbeitswelt u.a.
mittels Video vermittelt, in dem
Familie, Beruf, Wohn- und Arbeitsplatz immer mehr miteinander
verschmelzen, braucht es auch
grosse Schritte von uns Menschen
in Richtung mehr Achtsamkeit,
besserem Körperbewusstsein.
Was können Unternehmen tun, um
#DigiEmX positiv zu begleiten?
1. die quantenmechanischen Ursachen der angstmachenden Digitalisierung ins Bewusstsein lassen
2. Wirkungsweisen feinstofflicher
Quantenwelt auf das menschliche
Bewusstsein erforschen
3. den Mensch und seine Vitalität im
Rahmen von BGM-Maßnahmen in
den Mittelpunkt stellen
4. Achtsamkeit als feinstoffliche
Wirkungsweise in BGM-Maßnahmen
aufnehmen
5. Vorbilder folgen, die den
achtsamen Unternehmenswandel
vollzogen haben
Daher empfehle ich wiederholt den
Weg zur Corporate Happiness, um
die Herausforderungen, die #DigiEmX an die Vitalität von MitarbeiterInnen und Unternehmen stellt,
meistern zu können.

Der Erfolg des Leuchtturmprojektes Upstalboom
• Umsatzverdoppelung
• 80% höhere Mitarbeiterzufriedenheit
• 500% mehr Bewerber für die Upstalboom Hotels

Übrigens tolle Beiträge zur Blogparade von Guido Bosbach, Stefan
Bleses, Stefan Pfeiffer, GFOS,
Stephan Holtmeier, Thomas Eggert,
Mario Bauer, Winfried Felser in der
HuffPo, Herwig Kummer und Gott
sei Dank derweil auch zwei Frauen
Carina Rinke und Claudia Lorber.
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Digitales Arbeiten: Wie schaffen wir Digitalisierung,
die Mitarbeiter lieben
28. Oktober 2016 / Dr. Claus Boyens

Ein Beitrag zur Blogparade Digital Employee Experience #DigiEmX Als Unternehmen, dessen
Geschäftsmodell auf dem digitalen
Wandel basiert, stehen wir derzeit
wie alle anderen vor der Aufgabe,
unsere Arbeit zu reformieren und
digitalisieren. Auch wir stellen uns
die Fragen, wie wir Prozesse vereinfachen können, wieviel Automatisierung heute schon möglich ist und
wie wir unsere Arbeit mithilfe neuer
Technologien zukünftig gestalten
wollen. Wir nehmen die Blogparade zum Thema Digital Employee
Experience zum Anlass, den Prozess
und die Initiativen bei Host Europe
zu schildern, die dazu beitragen,
dass Mitarbeiter positive digitale
Erfahrungen machen.

Schriftverkehr werden zu großen
Teilen digital erledigt. Meetings
und Teambesprechungen gehören neben Unterschriften zu
den nachvollziehbar am wenigsten
digitalisierten Prozessen. Doch
selbst die Dokumentenablage und
Terminabstimmung erfolgt nur beim
geringeren Teil der Büroangestellten
rein digital. Dabei könnte die Digitalisierung gerade dieser Prozesse
dazu beitragen, Routinetätigkeiten
zu beschleunigen. Cloud-Dienste
wie Office 365 vereinfachen und
automatisieren Dokumentenmanagement, Kalendersynchronisation
und E-Mail-Bearbeitung.

Der Status quo in
Deutschland: Es gibt noch
viel Nachholbedarf
Gemeinsam mit YouGov haben
wir in einer Umfrage unter 1.000
Büroangestellten untersucht,
wie weit die Digitalisierung der
Büroarbeitsplätze in Deutschland
schon vorangeschritten ist. Die
entstandene Digital-Working-Studie
zeigt, dass es zum digitalen Büro
noch ein weiter Weg ist. Viele
administrative Tätigkeiten, die
digital deutlich schneller zu bewältigen sind, werden nach wie vor
analog ausgeführt. Zeiterfassung,
Kalenderführung, Protokolle und

Um rundum digital und ortsflexibel
zu arbeiten, sind erst wenige Arbeitsplätze ausgestattet. Eine wichtige
Rolle spielt aber auch die Einstellung
der Mitarbeiter: Etwa die Hälfte
der Angestellten möchte manche
Aufgaben schlicht nicht digital erledigen. Ausstattung und Motivation
bzw. Befähigung sind wesentliche
Stellschrauben für die Professionalisierung von digitalem Arbeiten.

Status quo bei Host Europe: Zusammenspiel der
Teams optimieren

Dass bisher so wenig Prozesse
vollständig digitalisiert sind, hat
seine Ursache zum Teil darin, dass
Unternehmen mit der technischen
Ausstattung hinterherhinken.
Mitarbeiter verfügen im Homeoffice
teils über besseres Equipment für
digitales Arbeiten als im Büro.

Bei Host Europe beschäftigen wir
uns aktuell intensiv damit, welche
digitalen Tools wir zur Verbesserung
unserer Arbeit nutzen wollen. In
den letzten Jahren ist eine hybride Tool-Landschaft gewachsen,
hauptsächlich entstanden aus unterschiedlichen Präferenzen in den
Teams. Bei der Digitalisierung von
Prozessen haben wir mittlerweile
große Fortschritte gemacht. Priorität
hat nun, dass wir eine Durchgängigkeit der Tool- und Dokumentenland-
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schaft sicherstellen. Um zu vermeiden, dass sich in unseren Teams
Insellösungen für Aufgaben- und
Projektmanagement bilden, haben
wir beispielsweise JIRA von Atlassian
eingeführt. Damit verfügen Mitarbeiter über eine zentrale Anlaufstelle,
um aktuelle Arbeitsstände und
Verantwortlichkeiten abzurufen. Für
interne Kommunikation und Wissensmanagement nutzen wir außerdem die Wiki-Software Confluence.
In diesem Hub sind alle internen
Prozesse abgebildet. Somit verwenden unsere Teams weniger Zeit
für unnötige Recherche, da sie alles
an einem Ort finden. Vorteilhaft ist
außerdem, dass neue Teammitglieder viel schneller Zugang zu Wissen
und Projekten bekommen. Durchgängigkeit der Tools zu schaffen,
ist für uns eine wichtige Aufgabe,
eine andere ist es, unsere Arbeit so
zu gestalten, dass alle Mitarbeiter
gerne mit den Werkzeugen arbeiten
und die Fortschritte als Arbeitserleichterung empfinden.

Digital Convenience als
Kernaufgabe
Ich bin der Auffassung, Geschäftsführung und IT müssen sich künftig
in der Verantwortung sehen, etwas
zu schaffen, dass ich „Digital Convenience“ nenne. Grundlage ist eine
klar definierte Digitalisierungsstrategie, die den Aspekt berücksichtigt,
dass Mitarbeiter gerne digital

arbeiten. Um die Akzeptanz zu
erhöhen, entstehen Digitalisierungsprozesse bestenfalls kollaborativ
unter Einbeziehung der Mitarbeiter,
die sich mit Begeisterung auf neue
Anwendungen stürzen und ein gutes
Gespür für deren Vor- und Nachteile
haben. Die Rolle der IT betrachte
ich weiter gefasst: Sie ist nicht nur
für den reibungslosen Betrieb und
die Sicherheit der Systeme verantwortlich, sondern stärker auch für
deren Akzeptanz und ihren Beitrag
zum erfolgreichen Arbeiten aller
Mitarbeiter. Ziel ist letztlich ein reibungsloses digitales Zusammenspiel
sämtlicher Teams und Mitarbeiter.
Digital Convenience ist für mich ein
elementarer Baustein auf dem Weg
zu einem rundum digitalen Arbeiten.

Die Zukunft der Arbeit: Ein
Thema mit hoher Brisanz
Dass die Zukunft der Arbeit für
Unternehmen und Mitarbeiter
aktuell eine so große Relevanz hat,
zeigt sich auch in der gesellschaftlichen Debatte. Viel wird über die
Ersetzbarkeit menschlicher Arbeitskraft durch Künstliche Intelligenz,
oder optimistisch betrachtet: das
Zusammenspiel zwischen beiden,
gesprochen. Die ARD widmet der
Frage, wie wir künftig arbeiten, eine
eigene Themenwoche. Mit dem ARD
Job-Futuromat kann sich jeder einen
Überblick verschaffen, wie sehr der
eigene Beruf in naher Zukunft von

Künstlicher Intelligenz unterstützt
werden kann. Auch wir möchten
an der Debatte teilnehmen, denn
letztlich liegt es in unserer Hand,
Arbeit nach unseren Vorstellungen
zu gestalten. Einen ersten Beitrag
möchten wir zum Auftakt mit der
„Digital-Working-Studie“ leisten,
die wir in einem Report ausführlich
darstellen. Ergänzend haben wir
Experten aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen eingeladen,
ihre Visionen mit uns zu teilen. Neue
Ideen können nur im Austausch entstehen. Den Report finden Sie zum
Download auf der Seite www.digitalesarbeiten.de. Teaser - Microsite
digitalesarbeiten.de Sie sind herzlich
eingeladen, Ihre Meinung mit uns zu
teilen. Was ist Ihre Vision?
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Digitalisierung, HR und Mitarbeiter – Wie soll das
klappen? #DigiEmX
29. Oktober 2016 / Ulrike Winzer

Der Blog der Zukunft Personal hat
zu einer spannenden Blogparade
aufgerufen: #DigiEmX: Digitalisierung ohne Ende – aber wo bleiben
die Mitarbeiter? Diese Fragestellung
greife ich gerne auf, speziell im
Kontext von HR!
Das ist sie nun: die Digitalisierung!
Alle reden darüber, vieles ist und
wird technologisch angestoßen
und alle sind „auf dem Weg“ in die
digitale Wirtschaft. Was bedeutet
das für die Mitarbeiter? Und was
bedeutet das für HR, wenn alles
digital wird?
Wie immer im richtigen Leben, heißt
die Antwort: Kommt darauf an!
Kommt darauf an, welches Selbstverständnis HR an dieser Stelle
hat und haben will und in welcher
Rolle sich HR sieht und sehen will!
Die Digitalisierung kann zur großen
Chance von HR werden, sie kann
aber auch dazu führen, dass mehr
und mehr HR-Themen einfach
verlagert und/oder outgesourced
werden. Und dann sind sie ... weg.

Was macht die Digitalisierung?
Die Digitalisierung hat bereits zu
zahlreichen Veränderungen geführt:
völlig neue Geschäftsmodelle sind
entstanden, etablierte Modelle sind
vom Markt verschwunden, Big Data

und Cloud Computing erlauben
ganz neue Möglichkeiten, Prozesse
werden automatisiert und digitalisiert u.v.m.
Aber: Digitalisierung ist Technologie! Digitalisierung wird nicht betrieben um der Digitalisierung willen!
Digitalisierung ist eine Möglichkeit,
Dinge anders, besser, schneller,
effizienter, nutzenbringender zu
machen!
Und immer wenn es darum geht,
etwas anders, besser, schneller,
effizienter, nutzenbringender zu
machen, dann kommen neben der
Technologie vor allem die Prozesse und die Menschen ins Spiel!
Das Ausmaß des technologischen
Wandels ist enorm, so dass auch die
Auswirkungen und Veränderungen
auf die Menschen und die Prozesse
enorm sind! Und dieser Dreiklang –
Menschen + Technologie + Prozesse
– muss stimmig sein!

Welche Rolle hat HR?
HR Management bedeutet nichts anderes als Personal-Management und
das ist ein Begriff, der auslegungsfähig ist. Wie definiert die Personalabteilung das Management von
„Personal“, also das Management
der aktuellen und künftigen Menschen in einem Unternehmen? Vor
allem, wenn man dies im Kontext
der klassischen Funktionen Person-

alverwaltung, Personalentwicklung
und Personalgewinnung sieht?
Ohne den zahlreichen Personalkollegen zu nahe treten zu wollen - wenn
wir ehrlich hinsehen, so war in der
Vergangenheit vieles vom dem, was
in den jeweiligen Personalbereich-Silos gemacht wurde, stark „reaktiv“
geprägt :
• Personalverwaltung als Reaktion
auf Einstellung oder Freisetzung:
Personaldaten, Arbeitsverträge,
Lohn-und Gehalt, Zeugnisse usw.,
• Personalbeschaffung als Reaktion
auf Personalbedarf: Stellenausschreibung, Wahl der Personalbeschaffungsmethode, Personalauswahl usw.
• Personalentwicklung als Reaktion
auf Qualifizierungsanforderungen:
Maßnahmen zur Entwicklung von
Fach-, Methoden-, Sozial- und
Persönlichkeitskompetenz der
Mitarbeiter

Was bewirkt die Digitalisierung?
Zum einen bewirkt die Digitalisierung in den Unternehmen ganz
neue Business-Anforderungen. Der
Markt außerhalb der Unternehmen
wandelt sich rasant mit Blick auf
Wettbewerber, Fachkräftemangel
und Kundenanforderungen.
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Die Folge ist, dass sich die Unternehmen neu aufstellen und ausrichten
müssen, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Daraus resultieren veränderte
Anforderungen an die Gestaltung
der Arbeit (Stichwort: Unabhängigkeit von Zeit und Ort), an die
Art der Zusammenarbeit (Stichwort: Collaboration), an die Art
der Führung (Stichwort: verteilte
Teams), an die Qualifikationen der
Menschen (Stichwort: passende
Skillsets), an die Organisationsstrukturen (Stichwort: Agilität) und an die
gelebte Kultur (Stichwort: Vertrauen,
Transparenz).
Der Dreiklang Menschen + Technologie + Prozesse läßt grüßen!

Nun kommt HR ins Spiel!
Schön wäre es ja, wenn man einfach
sagen könnte: wir bilden ab jetzt
virtuelle Teams, führen spezielle
Software ein, arbeiten wann und wo
wir wollen, stellen uns agil auf und
vertrauen alle einander. Ist aber
nicht so!
Der Einsatz von Collaboration
Tools gewährleistet nicht, dass die
Menschen ihre Dokumente auf der
entsprechenden Plattform speichern
und teilen! Die Kommunikation
wird nicht besser und Innovationen
werden nicht erzeugt, nur weil Tools
eingeführt werden. Und Bewerber
kommen nicht in Scharen, nur weil
digital propagiert wird „Wir sind ein
toller Marktführer“!

Die Menschen, die betroffen sind, müssen das
mittragen!
HR als PERSONAL-Management
– also MENSCHEN-Management
- kann hier zum entscheidenden
Change Manager werden. Denn das
alles ist sehr viel Change und betrifft
vor allem die Menschen!
Schauen wir dazu wieder auf die
klassischen HR Funktionen mit einigen Beispielen und Anregungen:
• Personalverwaltung:
Wie muss die Arbeitsumgebung
künftig gestaltet sein, um den
Anforderungen der Digitalisierung
Rechnung zu tragen?
Was muss alles passieren, um WORK
unabhängig von Zeit und Ort zu
ermöglichen (Arbeitsrecht? Betriebsrat? Operative Ausgestaltung?)
Was muss den Menschen im Unternehmen angeboten werden, um
sie ans Unternehmen zu binden?
Wie kann ein Unternehmen die Zu-

friedenheit der Mitarbeiter sicherstellen? ...
• Personalbeschaffung:
Welche Instrumente und Methoden
werden künftig eingesetzt, um
Mitarbeiter zu gewinnen? Welche
Kanäle und Maßnahmen sind digital
und real erforderlich, um die richtig
qualifizierten Mitarbeiter in der ausreichenden Menge zu finden? Wie
positioniert sich ein Unternehmen
als attraktiver Arbeitgeber? Wie umwirbt ein Unternehmen interessante
Bewerber um sie zu begeistern?
Welche Rekrutierungsprozesse sind
zielführend und welche Technologien sind sinnvoll? ...
• Personalentwicklung:
Welche Kompetenzen werden die
Mitarbeiter künftig benötigen?
Welche sind bereits da und welche
müssen aufgebaut werden? Wie
werden diese aufgebaut? In welcher
Weise muss das Führungsverhalten
verändert werden bei Agilität und
Virtualität? Wie wird eine Feedbackund Vertrauenskultur aufgebaut?
Durch welche Maßnahmen kann
den Menschen im Unternehmen die
Angst vor diesen Veränderungsthemen genommen werden?
Bei diesen Punkten kommt sogleich
die Frage nach HR selbst ins Spiel.

Kann und will HR diese
Themen leisten / gestalten
/ treiben?
Sind die aktuellen HR-Dienstleistungen noch geeignet, um den
veränderten Business-Anforderungen Rechnung zu tragen? Wie muss
HR mit seinen eigenen Technologien, Prozessen und Menschen
aufgestellt sein? Wie muss die
HR-Organisation als solche aufgestellt sein, um selbst agil zu
handeln ohne Silodenken? Welche
Skillsets und Mindsets benötigen die
HR-Mitarbeiter künftig? Wie müssen
HR Prozesse angepasst werden, um
effizient und schnell agieren zu können? Wie können HR Prozesse durch
digitale Produkte besser, effizienter
UND sinnvoller werden? Welche Dienstleistungen müssen künftig von
HR zusätzlich angeboten werden?
Wie kann HR eine Vertrauens- und
Feedback-Kultur im Unternehmen
etablieren? Wie kann HR eine positive Haltung zu diesen Themen im
Unternehmen erzeugen? Und wie
gelingt es, bei allem Digitalen die
Menschen im und außerhalb des
Unternehmens im Blick zu behalten?
Eine zukunftsweisende HR-Strategie
muss die durch die Digitalisierung
veränderte Strategie des Unterne-

hmens unterstützen! Sie muss
antizipativ und nicht reaktiv sein!
Dazu gehört auch, das Management
dafür zu sensibilisieren, dass der
digitale Schritt nicht gelingen wird,
wenn die Menschen diesen Schritt
nicht mittragen.
Gerade weil HR den Menschen im
Fokus hat, muss die HR-Strategie zu
den Menschen passen und diesen
ausgewogenen Dreiklang “Menschen
+ Technologie + Prozesse” im Blick
behalten! Die Menschen sind dabei
nicht nur die aktuellen Mitarbeiter,
sondern auch die künftigen Mitarbeiter und die Kunden. Alles Digitale
funktioniert nur MIT den Menschen
und nicht gegen sie. Nicht nur das:
gerade aufgrund des Digitalen, wird
der Faktor Mensch noch wichtiger!
Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter haben angesichts transparenter Angebote und Fachkräftemangel die Wahl, wo sie kaufen und wo
sie arbeiten! Digitale Komponenten
mögen Effizienz, Schnelligkeit und
Kosteneinsparungen bringen – wenn
sie aktuelle und künftige Mitarbeiter
verprellen und Kunden abschrecken,
sind sie kontraproduktiv!

Warum kann die Digitalisierung Chance oder Risiko
für HR sein?
HR hat die Chance, diese Themen
zu erkennen, aktiv nach vorne zu
treiben und eine neue Arbeitswelt
mit zu erschaffen und zu gestalten!
HR hat damit auch die Chance, sich
als unverzichtbarer und wertschöpfender Bereich eines Unternehmens
zu positionieren und den Menschen
im Fokus zu behalten! Diese Entwicklungen zu ignorieren birgt für
HR die Gefahr, unbedeutend für ein
Unternehmen zu werden.
Einfach? Nein, einfach ist das nicht!
Wer HR bislang nach dem konventionellen Modell betrieben hat, muss
sein eigenes Denken und Handeln
verändern! Das ist sicherlich die
größte Herausforderung für HR,
vom Beifahrersitz aufzustehen, um
das Auto herumzulaufen, eine neue
Tür zu öffnen, auf dem Fahrersitz
Platz zu nehmen und Gas zu geben –
bildlich ausgedrückt!

Also HR!
Setzt Euch auf den Driver’ s Seat und
gebt Gas! Es liegt in Eurer Hand!
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Job-Match! Oder: Matching – wie bei der Partnerbörse
29. Oktober 2016 / Mario Bauer | ALPHAJUMP
Nein (!), was war das früher so
einfach. Galt es eine Stelle zu
besetzten oder musste diese neu
ausgeschrieben werden, prüfte die
Personalabteilung in aller Regel
zuerst die in den letzten Wochenund
Monaten eingegangenen (Initiativ-)
Bewerbungen. Waren hier die passenden Bewerber nicht dabei und
hat auch kein Mitarbeiter jemanden
den er kennt vermittelt, so wurde
der erweiterte Rekrutierungsprozessin Gang gesetzt und die Stelle war
kurzfristig besetzt.

So oder so ähnlich funktioniert es heute zum Teil
auch noch! Und das ist
auch gut so!
Nur was, wenn nicht? Was ist, wenn
man über den klassischen erweiterten Weg – über die Lokalzeitung,
aber auch über das Jobportal oder
die Personalvermittlung – keinen geeigneten Bewerber findet?
Dann ist es an der Zeit neue Wege
zu gehen. Fragen Sie sich ganz
grundsätzlich: Erreiche ich heute
meine Bewerberzielgruppe? Und
konkreter: Wie sieht meine Bewerberzielgruppe aus?

Die Art und Weise der Kommunikation hat sich durch das
Internet und Web 2.0 im letzten
Jahrzehnt fundamental verändert.
Nicht ganz unschuldig daran ist eine
neue Generation, welche sich auf
den Arbeitsmarkt drängt. Die Generation Y – geboren zwischen 1980
und 2000.
Für Ihre Personalgewinnung bedeutet das, dass sich Ihnen immer mehr
neue Möglichkeiten eröffnen, um
erfolgreich passende Kandidaten
anzusprechen. Ein hilfreiches Tool
ist in diesem Fall das Matching.

Im Talent Management versteht
man unter Matching alles, was
den Abgleich von Arbeitgeberanforderungen mit Bewerberkompetenzen angeht. Dabei sind die
Unterschiede zu einer Partnerbörse
vernachlässigbar gering. Topf sucht
Deckel – ganz einfach!

Algorithmen ermöglichen es
heute, passende Kandidaten
anhand von vordefinierten Auswahlkriterien und statistischen
Auswertungen zu identifizieren.
Sie unterstützen einen großen Teil
der gegenseitigen Suche und haben
das Potenzial, diese einmal ganz zu
übernehmen. So konnte Matching
innerhalb kürzester Zeit zu einem
bedeutenden Thema im Bereich HR
werden.

Praxisbeispiel – insbesondere für Mittelstand
und Hidden Champions
Unser Unternehmen, die ALPHAJUMP GmbH, beschäftigt sich erfolgreich mit genau dieser Thematik.
Unsere Plattform matched Bewerber mit passenden Arbeitgebern
aus dem Mittelstand und Hidden
Champions, den Arbeitgebern,
die Bewerber oftmals gar nicht
kennen.

dende Qualitätsfaktoren sind hier
feste Datenbankbestandteile und
keine freien Texteingaben.

Was bedeutet das für Sie
als Personalentscheider?
Ob Sie eine solche Matching-Plattform nun nutzen oder nicht obliegt
Ihnen. Damit befassen sollten Sie
sich allemal. Denn richtig verwendet verkürzen die Matching-Funktionen Ihren gesamten
Rekrutierungsprozess. Natürlich
definieren Sie die Zielgruppe anfangs selbst – der Algorithmus auf
einer Matching-Plattform macht dies
aber zukünftig noch detaillierter und
vor allem zum großen Teil automatisiert. Damit beschäftigen Sie sich
zukünftig nur noch mit relevanten
Kandidaten.

Fazit – Matching / JobMatch:
• Talente und potenzielle Kandidaten können frühzeitigentdeckt und
angesprochen werden.
• Passende Kandidaten bekommen
Ihr Unternehmen als perfekten
Match vorgeschlagen und werden
dadurch erstmals auf Sie als Arbeitgebermarke aufmerksam.
• Bewerber können sich oft nur mit
viel Aufwand ein Bild vom Arbeitgeber machen – mit einem Vorschlag
über einen Matching-Algorithmus steigen Sie über Empfehlungsmarketing positiv beim Bewerber
ein.
• Bewerber können sich mit ihren
Profilen nach Erhalt einer Matching-Empfehlung direkt und mit nur
einem Klick bei Ihnen bewerben.
• Matching erspart Ihnen zeitintensives Sichten von nicht relevanten Bewerbungen.

Zwei, die sich nicht kennen,
werden einander vorgestellt,
wenn definierte Kriterien im Kandidaten- und Unternehmensprofil übereinstimmen. Neben den
Bewerbungsunterlagen nehmen
die Kandidaten individuelle Einstellungen vor und beschreiben
genau was sie suchen und für was
sie sich interessieren. In Form einer
vom System generierten Empfehlung werden dann in Echtzeit die
passenden Stellenanzeigen und
Arbeitgeber präsentiert. Entschei-

Einen weiterführenden Artikel zum
Thema Job-Match und Matching,
sowie weitere Themen, wie Karriereportale, Standortpräsenz oder Hochschulmarketing können Sie unserem
Kompendium Personalgewinnung
entnehmen: Kostenfrei Downloaden
– Kompendium Personalgewinnung.
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#DigiEmX – Ohne Mitarbeiter keine Digitalisierung
31. Oktober 2016 / von hgisystems

Als Entwickler und Anbieter von
Softwarelösungen, die Menschen
und Unternehmen unterstützen
und deren Arbeit erleichtern sollen,
ist das Thema Digitalisierung bei
uns nicht nur alltäglich, sondern
auch allgegenwärtig. Durch unsere
Produktpalette sind wir auch in die
Position, in viele unterschiedliche
Unternehmen aus verschiedensten Branchen Einblick zu erhalten
– besonders im Hinblick auf den
Technisierungsgrad der Unternehmen aber auch deren Einstellung
und Zugang zum digitalen Wandel.
Der Aufruf von „Zukunft Personal“
zur Blogparade mit dem Thema
„DigiEmX: Digitalisierung ohne Ende
– aber wo bleiben die Mitarbeiter?“
bietet eine gute Möglichkeit, einen
kleinen Teil unserer Erfahrungen zu
teilen.

Digitale Disruption – Arbeitsplatzdisruption?
„Industrie 4.0“, „digitaler Wandel“,
„New Work“. Wörter, die in den letzten Jahren in den Alltag gewandert
sind und versprechen, unsere Arbeit
zu verändern und zu revolutionieren. Flexibler, leichter und schneller
soll die Arbeit erledigt werden
können, überall und jederzeit. Klingt

eigentlich positiv, wären da nicht
Experten, die prognostizieren, dass
Computer Arbeitsplätze übernehmen, oder die Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit voraussagen. Dazu
kommen auch neue Technologien
wie z.B. Cloud. Man gibt seine Daten
nach außen? Ist das nicht unsicher?
Auf die Veränderung, die die Digitalisierung mit sich bringen kann,
erleben wir oft erst Ablehnung oder
Skepsis. Sind die Vorteile wirklich so
groß? Bisher funktioniert es bei uns
mit Excel-Tabellen doch auch ganz
gut, wieso sollte man das umstellen?
Vorurteile, die bis zu den extremen
Skeptikern reicht, die direkt sagen,
dass sie in der Cloud-Technologie
keine Zukunft erkennen, es als zu
großen Risikofaktor sehen und so
etwas nie nutzen würden. Gleichzeitig wird aber mit Technologien wie
der Dropbox gearbeitet und das
private Handy synchronisiert die
Fotos automatisch in die Cloud. Und
genau hier setzen wir an.

Ängste nehmen
Cloud-Technologien wie Dropbox,
die iCloud, Google Drive oder
Microsoft One Drive werden im Privatleben oftmals genauso selbstver-

ständlich genutzt wie Online-Dienste
mit monatlicher Gebühr, wie Spotify,
Amazon Prime, Netflix oder Sky.
Neben fixen Tower PCs werden Laptops, Tablets und das eigene Handy
vermehrt zum Surfen, Spielen und
zur Kommunikation genutzt und
bieten hier die Flexibilität, auch vom
Sofa aus zu surfen, ohne dass man
sich zu Hause an seinen PC setzen
muss. Im Privatleben kam es zu
technischen Veränderungen, die von
vielen adaptiert wurden und jetzt
fast „natürlich“ genutzt werden. Nachfolgende Generationen wachsen
mit diesen Technologien auf und
werden sie als eine intrinsische Selbstverständlichkeit sehen.
Ähnlich wird es sich auch im
Berufsleben verhalten. Auch hier
werden neue Technologien Einzug
finden. Diese können zwar tatsächlich eine Um- oder Weiterbildung
des Mitarbeiters fordern, allerdings
sollte der Mitarbeiter es selbst als
Chance wahrnehmen, nicht als
Bedrohung. Statt eines Jobverlusts
„droht“ eine Weiterentwicklung, die
wir im Alltag bereits vollzogen haben. Technologien, die wir im Privatleben bereits nutzen, halten Einzug
im Arbeitsalltag. Wichtig ist hier, die
Ängste der Mitarbeiter ernst zu ne-
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hmen, auch in den Diskurs zu gehen
und Perspektiven zu schaffen.

Austausch bieten
Doch nicht nur bei den Ängsten und
Sorgen lohnt sich ein Austausch
mit seinen Mitarbeitern. Bei der
Einführung einer neuen Technologie, wie z.B. einem ERP-System,
lohnt es sich, das Gespräch mit
seinen Mitarbeitern zu suchen. So
können diese vorab bereits Wünsche und Vorstellungen an ein
zukünftiges System äußern und
wertvolle Informationen über den
Status Quo bieten, aber auch wie
dieser verbessert werden kann. Eine
aktive Einbindung der Mitarbeiter,
zum Beispiel über Teammeetings
mit dem Abteilungsleiter, zeigt auch,
dass die Digitalisierung nicht ohne
sie stattfindet sondern ein Teil ihres
Arbeitslebens ist und sie aktiv bei
der Gestaltung des Wandels teilhaben können. Der digitale Wandel
eines Unternehmens betrifft immer
das ganze Unternehmen – und so
sollte es auch in der Planung zum
digitalen Wandel sein.

Der digitale Wandel lässt uns alle
näher zusammenrücken. Abteilungen werden stark vernetzt
und Mitarbeiter arbeiten untereinander kollaborativer denn je.
Flache Hierarchien, Kommunikation
auf Augenhöhe und Flexibilität
durchziehen moderne Unternehmen und verändern diese wie sie
diese gleichermaßen auch prägen.
Dem einzelnen Mitarbeiter wird so
die Möglichkeit auf mehr Selbstorganisation, aber auch auf mehr
Verantwortung gegeben. Von einer
Mitsprachemöglichkeit bei der Digitalisierung profitieren dadurch nicht
nur die Mitarbeiter, sondern auch
die Unternehmen selbst, fließen hier
doch zusätzliche Erfahrungen und
mehr Know-How ein - Wissen, dass
die digitale Transformation eines
Unternehmens erheblich erleichtert
und zudem zufriedene Mitarbeiter schafft, die sich nicht aus dem
Transformationsprozess ausgeschlossen fühlen, sondern diesen
maßgeblich mitformen können.
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Digitalisierung ohne Ende – und wo bleiben
Mitarbeiter und Management?
31. Oktober 2016 / Anne M. Schüller

Dieser Blogbeitrag nimmt teil an der
Blogparade der HR-Messe Zukunft
Personal. Das Thema heißt: #DigiEmX: Digitalisierung ohne Ende –
aber wo bleiben die Mitarbeiter?
Unter anderem geht es dabei um
folgendes Statement: Büroangestellte verplempern 20 Arbeitstage
im Jahr mit langsamer, veralteter
oder komplizierter Technik. Das ist –
leider – korrekt.
Und ich ergänze: Mitarbeiter verplempern noch viel mehr Zeit mit überbordender Bürokratie: mühsame
Genehmigungsverfahren, überflüssiger Papierkram, antiquierte Routinen, lästige Arbeitsabläufe, unnötige
Planungsprozesse, Budgetierungsexzesse, bremsende Vorschriften,
jede Menge Reportings, die sowieso
kein Mensch liest, und so weiter und
so fort.
Die Liste des Leidens ist ellenlang.
Und sie wird jeden Tag länger, denn
anstatt erst mal den alten Kram zu
entsorgen, wird fleißig obendrauf
gepackt. Und das betrifft nicht nur
die Arbeit der Mitarbeiter, sondern
das komplette Management. Hier
muss sich schleunigst was ändern.

Der bleischwere Ballast
aus alten Zeiten muss weg
Eines ist jedenfalls sicher: Auf der
Reise in die Zukunft braucht es
leichtes Gepäck, weil die Märkte,
wie die Hasen, immer neue Hacken
schlagen. Doch während die Old
Economy weiterhin umständlich
plant und endlos über Budgets
debattiert, rennt die Gründergeneration einfach mal los. Natürlich
ist es da besser, nicht Anzug und
Rahmengenähte, sondern T-Shirt
und Turnschuhe zu tragen. Schnelligkeit ist in exponentiellen Zeiten
zunehmend wichtig.

noch ein paar PS, da etwas mehr
Design, dort ein neues Feature, die
Verpackung größer, die Flasche griffiger, das Etikett bunter und dann
das Zeugs billig in den Markt gehauen, um es der Konkurrenz mal so
richtig zu zeigen. Linear heißt: mehr
vom Gleichen – aber auch mehr
vom Falschen – und zunehmende
Belanglosigkeit. Disruptiv hingegen
ist der Sprung durch die Feuerwand
der Unsicherheit.

So kommt Agilität in die
Bude: #minus50 als Zielzahl

Dafür muss zunächst mal ausgemistet werden. Alles Unkraut, das
Innovationen am Wachsen hindert,
muss weg: Traditionen, die nie hinterfragt worden sind, heilige Kühe,
die bisher keiner schlachten wollte,
Managementmoden, die schon
eine rostige Patina tragen. Interne
Sperren müssen gelockert, marode
Führungssysteme weggeschafft
und anweisungsorientierte Kontrollmechanismen schnellentsorgt
werden.

Zwangsläufig muss, wenn etwas
Neues entsteht, etwas Altes beiseitetreten. Doch die Alten sehen dabei
vor allem das, was sie verlieren. Die
Jungen hingegen stecken nicht in
diesem Dilemma. Sie haben nichts
zu verlieren, keinen Status zu verteidigen und keinen veralteten Kram
im Gepäck, der erst mal entlernt
werden muss. Und sie haben nichts
aus der “Früher war alles besser”Zeit zu betrauern. Sie können bei
dem, was die Zukunft bringt, nur
gewinnen.

Wer jedoch Sicherheit will, wird den
Trippelschritt-Modus wählen: Hier

Damit auch die tradierten Unternehmen die Zukunft erreichen,
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ist eine zügige Transformation in
einen agilen Zustand ein Muss. Das
bedeutet: Alles, was eine Organisation langsam macht, muss weg. Und
alles, was sie schnell macht, muss
her. Zunächst muss also die Schnelligkeitslücke geschlossen werden. 50
Prozent weniger Bürokratie, Administration, Hierarchie, Berichtswesen,
Kennzahlensysteme und so weiter
sind dabei eine vernünftige Zielzahl.
Ich plädiere also nicht für komplette Zerschlagung und Anarchie,
sondern für niedrighierarchische
Systeme und genügend Struktur,
um unerlässliche Qualität sicherzustellen und Irrwege frühzeitig
auszuschließen. Denn wer versucht,
Hierarchien mit Gewalt einzuebnen, sorgt für ein Vakuum, in dem
sogleich wieder Hierarchien entstehen. Zudem müssen die Mitarbeiter
auf allen Ebenen an neue Formen
der Arbeit bedachtsam herangeführt
werden.

Wie man „Quick Wins“ und
„Big Wins“ erzielt
Es gibt viele Tools, um veraltete
Managementstrukturen zu-

rückzubauen und bessere Rahmenbedingungen für Innovationen
zu schaffen. Hier nenne ich zwei:
• ein „Kill“ a stupid rule-Workshop,
der sich abteilungsübergreifend für
größere Mitarbeitergruppen eignet.
Ziel ist ein selbstverantwortliches
Optimieren der innerbetrieblichen
Prozesse, auch mit Blick auf Innovationen für eine verbesserte Kundenorientierung.
• ein „Kill“ the company-Workshop,
der vor allem für Führungsebenen
gedacht ist. Bei diesem Format, das
ursprünglich von Lisa Bodell, CEO
der Beratungsfirma Futurethink
entwickelt wurde, wird das eigene
Unternehmen durch die Brille eines
angriffslustigen Mitbewerbers oder
Startups sondiert, um sich besser
für die Zukunft zu rüsten.
Die erste Methode bringt schnelle
operative Erfolge, die zweite kann
für die notwendigen ganz großen
Sprünge sorgen. Vor allem aber gilt:
Nicht länger warten! Sondern gleich
starten!
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Mit der Digitalisierung erfolgreich wachsen –
Blogparade #DigiEmX
31. Oktober 2016 / Sven Hennige

Die Digitalisierung revolutioniert die Arbeitswelt und sorgt für
widersprüchliche Meinungen: Die
einen feiern sie als Jobmotor und
Arbeitsplatzgarant für Talente.
Die anderen befürchten, der Mitarbeiter werde von der Technisierungswelle überrollt oder sogar
ganz überflüssig. Doch welches
Zukunftsszenario ist realistisch?

Arbeitsfelder sind längst nicht mehr
klar voneinander getrennt. Die
unterschiedlichen Abteilungen vernetzen sich und bündeln Synergien.
Statt strengem Silodenken geht es
darum, Fachwissen untereinander
auszutauschen. Je mehr die Digitalisierung voranschreitet, desto mehr
braucht es gesunden Menschenverstand und Expertise.

Für die Blogparade Digital Employee Experience #DigiEmX habe
ich die digitale Transformation
genauer unter die Lupe genommen – inklusive aller Chancen, die
sich daraus für Mitarbeiter und
Unternehmen ergeben.

Die Angst, der Mitarbeiter werde
bei allem Fortschritt übergangen,
ist deshalb unbegründet: Durch
die Digitalisierung werden viele
Aufgaben automatisiert – und
unliebsame oder monotone Arbeiten fallen weg. Gleichzeitig steigen
die Ansprüche an die Tätigkeiten
und neue Jobprofile entstehen.
Die wichtigste Ressource, um die
Digitalisierung in Unternehmen zu
meistern, sind deshalb die Mitarbeiter.

Digitalisierung: Gesunder
Menschenverstand – Quo
vadis?
Der technologische Wandel und
die Digitalisierung verändern die
Geschäftsmodelle und Strukturen
in vielen Branchen. Je effizienter die
Prozesse, desto mehr Ressourcen
sparen die Unternehmen. Der Weg
dorthin ist verbunden mit einem
rigorosen Umdenken auf allen
Ebenen – sowohl auf Mitarbeiterals auch auf Unternehmensseite.

Damit bietet die digitale Revolution
Arbeitnehmern und Arbeitgebern
gleichermaßen die einmalige Chance
auf ein Arbeitsumfeld mit neuen
Gestaltungsspielräumen und
modernen Führungsstrukturen.

Punkten Sie durch
Veränderungsbereitschaft:
Der Mitarbeiter in der Arbeitswelt 4.0
Noch nie war das Credo lebenslangen Lernens so aktuell wie heute.
Als Mitarbeiter in der digitalisierten
Arbeitswelt wird von Ihnen erwartet, dass Sie mit den schnellen
Veränderungen Schritt halten. Dabei
geht es nicht nur darum, eine „digitale Veranlagung“ mitzubringen und
durch technologisches Know-how
zu punkten. Es geht darum, sich auf
Neues einzulassen und die Chancen
dahinter zu sehen.
Ein Beispiel dafür sind digitale Tools.
Sie heben die Kommunikationsmöglichkeiten auf ein neues Level.
Soziale Kanäle etwa werden immer
häufiger firmenintern eingesetzt, um
Mitarbeiter aus den verschiedensten Abteilungen miteinander zu
verbinden und Kompetenzen zu
vernetzen. Oder sie vereinfachen die
Zusammenarbeit, wie etwa Dropbox
Enterprise, das aktuell Adidas seinen
Mitarbeitern zur Verfügung stellt.
Unternehmen suchen händeringend
nach Kandidaten, die neue Ideen
zulassen, sich abteilungsübergreif-
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end mit den Kollegen austauschen,
vernetzen und voneinander lernen.
Ganz nach dem Motto: Silodenken war gestern – was heute zählt,
sind die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, neue Impulse
zu setzen und Verantwortung zu
übernehmen.

ifizierte Kandidaten buhlen, steigt
die Bedeutung von Netzwerkarbeit. Dazu gehören Empfehlungsrecruiting und Engagement in den
sozialen Netzwerken genauso,
wie die Unterstützung seitens eines
professionellen Personaldienstleisters.

Als Bewerber müssen Sie sich
sicher zwischen den Schnittstellen
verschiedener Jobprofile bewegen
und flexibel mit Veränderungen
umgehen. Beispiele dafür sind der
Buchhalter, der immer mehr Aufgaben aus dem Controlling übernimmt
und Big Data systematisch analysieren kann. Oder die Assistenz, die
auch mit Skills im Social-Media-Bereich punktet und das Intranet mit
Leben füllt.

Beim Recruiting hört die Digitalisierung jedoch nicht auf. Denn es
geht nicht nur darum, Mitarbeiter zu
gewinnen, sondern auch nachhaltig an das eigene Unternehmen zu
binden. Neue Technologien entwickeln sich in rasender Geschwindigkeit weiter, Digitalisierung ist
ein ständiger Prozess. Wem es
gelingt, die Mitarbeiter und damit
deren fundiertes Know-how an sich
zu binden, hat daher einen großen
Wettbewerbsvorteil.

Damit bringen Sie die wichtigste
Stärke für den Arbeitsmarkt der
Zukunft mit: Die Bereitschaft, offen
auf Neues zu reagieren und digitale Prozesse sogar mitzugestalten.

Unternehmen: Schrauben
Sie an Ihrer Personalstrategie
Für Unternehmen dagegen wird
es immer schwieriger, Kandidaten
mit entsprechenden Skills zu finden
und an das eigene Unternehmen zu
binden. In Zeiten der digitalen Revolution spitzt sich der Kampf um die
besten Talente weiter zu: Top-Kandidaten, die mit fachlichem Knowhow und guten Soft Skills punkten,
sind auf dem Arbeitsmarkt heiß
begehrt.
Digitalisierung beginnt deshalb bereits beim Recruiting. So ist Active
Sourcing das Wort der Stunde: Wo
viele Unternehmen um wenige qual-

In den Führungsetagen muss ein
Umdenken einsetzen. Im Klartext bedeutet das: Es braucht eine
Führungskultur, die dem Thema
Mitarbeiterbindung höchste Priorität
einräumt. Nur, wer sich langfristig
als attraktiver Arbeitgeber positioniert, seine Mitarbeiter fördert und
ihnen Entwicklungs- und Karriereperspektiven bietet, hebt sich
von der Konkurrenz ab.
Dazu gehören neben einem attraktiven Gehalt auch externe wie
interne Fortbildungen, mehr Gestaltungsspielraum, und flexible Arbeitszeiten – um nur einige Anreize
für Mitarbeiter zu nennen.

Arbeitsmarkt 4.0:
Veränderungen vorantreiben
Mangelnde Veränderungsbereitschaft ist eines der größten Hin-

dernisse für eine erfolgreiche Digitalisierung. Aus Unternehmenssicht
wird deshalb eine Strategie immer
wichtiger, die Personalmanagement und Digitalisierung vereint.
Mit dem richtigen Change Management setzen Unternehmen hier
wichtige Weichenstellungen, um sich
für die Zukunft zu positionieren. So
leben Sie als Führungsspitze den
Wandel vor, den Ihre Mitarbeiter
erfolgreich in die täglichen Prozesse
integrieren. Damit nutzen beide
Seiten die Chance, die ihnen die Digitalisierung bietet: Mit Veränderungen erfolgreich zu wachsen.
Oder, wie es Professor Dr. Christian
Scholz im ersten Beitrag zur Blogparade Digital Employee Experience
#DigiEmX so treffend auf den Punkt
bringt:

„Nicht die Menschen
müssen sich einer vordeterminierten ‚Digitalisierung‘ anpassen,
wir sollten vielmehr die
Digitalisierung für die
Menschen gestalten.“
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Die Digitalisierung des Recruiting – welche Auswirkungen hat das auf die Zukunft des Recruiters?
Oktober 2016 / Susanne Grätsch

In großen Schritten schreitet die
Digitalisierung voran. Wir wissen
heute schon, dass es viele Berufe
in einigen Jahren nicht mehr geben
wird. Mitarbeiter bangen um ihre
berufliche Zukunft – aber was ist
eigentlich mit den Menschen, die die
Mitarbeiter einstellen, den Recruitern? Wie wird sich ihr Berufsfeld,
das Recruiting, durch die Digitalisierung verändern? Mittlerweile gibt
es Software, die unter tausenden
von Bewerbern treffsicher die geeignetsten Kandidaten für eine Stelle
auswählen kann.
• Wo aber bleibt der Recruiter,
wenn sein Job zukünftig von einer
Maschine erledigt wird?
• Welche Vor- und Nachteile bringen
Recruiting-Tools und wie erweitern
sie das Berufsfeld Human Resources?
• Was kann ein Human Resources
Mitarbeiter im Umgang mit der Digitalisierung konkret tun?
• Wie kann er positiv auf
Veränderungen seines Berufes einwirken und mitgestalten?
• Der Beruf des Recruiters wandelt
sich – Die emotionale Seite von
Veränderung. Wie kann ich mich auf
den Wandel einstellen?
Diesen Fragen gehen wir in unserem
Artikel nach.

Mit diesem Beitrag nehmen wir an
der Blogparade der geschätzten
Blogger- Kollegen von Zukunft Personal HRM Expo Blog teil.

Die Situation des Recruiters- Digitalisierung,
Recruiting-Tools und die
Zukunft des Recruiters
Das Recruiting von gestern
Hätte man früher einen Recruiter
um eine typische Handbewegung
gebeten, so hatte er sicher eine blätternde Bewegung gemacht, denn
der Alltag des Recruiters bestand
bisher hauptsächlich aus einem:
dem Durchblättern von stapelweise
Bewerbungsmappen.
Bevor es Recruiting-Tools gab, liefen
die Dinge ihren analogen Gang:
Der HR-Mitarbeiter schaltete eine
Jobanzeige mit den Anforderungen
des Jobs in verschiedenen Zeitungen. Geraume Zeit danach lagen
große Umschläge mit Bewerbung-

smappen im Briefkasten, je nach
Beliebtheit der zu besetzenden
Stelle sogar mehrere hundert. Der
Personalverantwortliche öffnete
jeden einzelnen dieser Briefumschläge, blätterte sich durch die
Bewerbungsmappen und versuchte
sich anhand von verschiedenen
Kriterien ein flüchtiges Bild eines
jeden Bewerbers zu machen. Viele
Bewerbungen wurden aussortiert
und Absage-Schreiben gingen per
Post an die Bewerber. Nach einigen
Vorauswahlrunden wurde – meist
gemeinsam mit dem Management
– ausgewählt, welche Bewerber zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden würden. Nachdem
man viele Bewerber getroffen hatte,
fiel dann irgendwann die Wahl auf
einen der Kandidaten. Der Prozess
von der Anzeige zum Arbeitsvertrag
dauerte Monate.
Recruiting im Wandel
Anfang der Nuller- Jahre begannen
die Human Resources Abteilungen
erste Erfahrungen mit Online-Bewerbungen zu machen, denn man
begann sich per Mail zu bewerben.
Diese zwei Prozesse – das digitale
Bewerben per Mail und die Bewerbung analog per Briefpost – liefen
parallel, was das Recruiting erst
einmal nicht unbedingt einfacher
gemacht hat. Zusätzlich zu Zeitungsanzeigen begannen größere Firmen
Webseiten für die zu vergebenden
Stellen einzurichten und die ersten
Online- Stellenbörsen nahmen den

44
Betrieb auf. Dazu gesellten sich
einige Jahre später die sozialen Medien, die bis heute genutzt werden,
um auf freie Stellen aufmerksam zu
machen.
Die Situation des Recruiters heute
Die Rolle und die Aufgaben des Recruiters haben sich in der Zwischenzeit stark verändert: Früher handelte
der Recruiter nach dem Motto „post
and pray“, das heißt er veröffentlichte eine Stellenanzeige und
betete, dass ein idealer Mitarbeiter
davon Wind bekommen und sich
melden würde. Heute betreibt der
HRler Active Sourcing, das heißt, er
geht selbst aktiv auf die Suche, um
angesichts des steigenden Fachkräftemangels geeignete Mitarbeiter
noch vor der Konkurrenz aufspüren
zu können. Um dabei erfolgreich zu
sein, verbringt der Recruiter viel Zeit
mit Personalmarketing und Employer Branding. Denn die Machtverhältnisse haben sich umgekehrt:
Mussten früher die Kandidaten die
Recruiter davon überzeugen, dass
sie die besten für die vakante Stelle
sind, so müssen Recruiter heute
nach Bewerbern suchen und diesen
zeigen, dass ihr Unternehmen ein
attraktiver Arbeitgeber ist.
Wir sehen – das Berufsfeld des Recruiters hat sich erweitert – es gibt
mehr zu tun, als Bewerbungen zu
verwalten und zu beantworten.
Immer noch sind jedoch Sichtung
und Vorauswahl der Bewerbungen große Zeitfresser. Einerseits
erleichtern Verwaltungssysteme
oder Bewerbermanagement- Tools
die Arbeit des Recruiters, doch auf
der anderen Seite muß der Recruiter
diese neuen, innovativen Technologien erst erlernen. Und nicht nur
das – er muß daran arbeiten auf
dem neuesten Stand zu bleiben und
sich den Fortschritten der Technologien ständig anpassen. Zudem gibt
es einen Dschungel unterschiedlicher Tools auf dem Markt, die jeweils
andere Teilaufgaben des Prozesses
erledigen. Die Frage stellt sich,
welche Tools den Recruiter tatsächlich nachhaltig und umfassend entlasten können. Und welche Vor- und
Nachteile dies für den Recruiter mit
sich bringt.
Recruiting-Tools- wobei helfen sie
dem Recruiter?
Als Unternehmensberatung haben
wir für und mit unseren Kunden
viele Recruiting-Tools getestet,
einige passable Tools und eine
sehr gute Lösung gefunden. Diese
Recherchen waren umfangreich,
so dass wir ihnen einen eigenen

Beitrag gewidmet haben. Darin können Sie lesen, Wie Sie das passende
Recruiting-Tool finden und welche
Anforderungen Sie an RecruitingWerkzeuge stellen sollten.
Kurz zusammengefasst: Es gibt
1. Administrations-Tools, die den
Bewerbungsprozess unterstützen.
Jedoch bleibt das Durcharbeiten
der Bewerbungen auch weiterhin
Aufgabe des Recruiters.
2. Diagnostik-Tools, die sich mit der
Eignung der Bewerber befassen.
Auch hier gibt es große Unterschiede, die Sie hier nachlesen
können: Personaldiagnostik- Wie sie
das richtige Tool finden.
3. Plattform-Tools, die umfangreiche
Funktionen und Kosten mit sich
bringen
4. Tools, die Administration und
Diagnostik automatisiert in sich
vereinen – unsere Empfehlung.
Das Ergebnis unserer Tests:
Einige Tools punkteten in einzelnen
Bereichen, jedoch ist es sinnvoll ein
Tool zu nutzen, dass den Recruiter
in fast allen Bereichen unterstützt.
Es gibt Tools, die bereits beim Kommunizieren der Stellenanzeige unterstützen, die Bewerbungen online
entgegen nehmen, sortieren und
bewerten, die vielversprechenden
Bewerber durch einen gesonderten
Diagnostik-Prozess geleiten, ein
Ranking der geeignetsten Kandidaten erstellen, Absagen an weniger
geeignete Bewerber senden und
den Recruiter schliesslich mit einem
Interview-Leitfaden für das Bewerbungsgespräch ausstatten.
Solche Tools übernehmen einen
großen Teil des Bewerbungsprozesses. – Und das in wenigen Wochen.
Hier stellen wir unseren Testsieger
vor und berichten, wie umfassende
Unterstützung im Recruiting funktioniert: Lean Recruiting: Wie Sie
den perfekten Mitarbeiter in nur 3
Wochen finden.

Die Sorgen des Recruiters:
Was wird aus meinem Job?
Das klingt zunächst hervorragend:
durch potente Recruiting-Tools
sparen Unternehmen Zeit und
Kosten, der Recruiter wird in seiner
Arbeit unterstützt und obendrein
wird die Qualität bei der Bewerberauswahl gesteigert. So kommen die
Recruiter mit deutlich mehr Leichtigkeit an neue Bewerber. Das spricht
eindeutig für den Einsatz eines

solchen Tools. Und dennoch stehen
Recruiter solchen Tools oftmals eher
verschlossen gegenüber. Warum
eigentlich?
Digitales Recruiting übernimmt
sehr viele Aufgaben die bisher vom
Recruiter erledigt wurden. Natürlich
fragt sich der Recruiter „Was mache
ich denn dann noch?“. – Wenn seine
Aufgaben durch eine Maschine
erledigt werden, sieht er seinen Job
bedroht. Sogar Recruiter die von der
Qualität des Werkzeugs überzeugt
sind und es für sinnvoll halten, dass
ein solches Werkzeug eingeführt
wird, werden erst einmal mit
Verunsicherung auf diesen Prozess
schauen, da er ihren Job umkrempeln wird.

Digitalisierung: Entweder
Du gehst mit der Zeit oder
Du gehst mit der Zeit
Es ist nur zu verständlich, dass
sich Menschen im Angesicht
einer ungewissen Zukunft Sorgen
machen. Das kennt jeder von uns.
Denn jeder Mensch wird zumindest
nachdenklich und fühlt sich nicht
mehr so komfortabel wie vorher,
wenn er Veränderungen ausgesetzt
ist. Gefühl und Verstand sind dabei
oft gegenteiliger Meinung: Auch
wenn der Recruiter denkt „Das ist
das richtige Tool – es ist tatsächlich
effizient.“ – so kann er auf emotionaler Ebene durchaus unsicher
sein und sich sorgen. Die Frage ist:
wie geht man damit um? Denn die
Zeiten sind nicht aufzuhalten. Die
Veränderungsgeschwindigkeit auf
Basis von computerbasierten Technologien steigert sich seit Jahrzehnten rasant.
Später in unserem Artikel geben wir
Recruitern praktische Strategien an
die Hand, wie sie ihren Job in Zeiten
der Digitalisierung aktiv gestalten
und sogar verbessern können.
Zuerst wollen wir jedoch einen Blick
auf die Digitalisierung werfen.

Studien über Auswirkung
der Digitalisierung auf Jobs
Nicht nur der Beruf des Recruiters
wird sich komplett ändern – die
Digitalisierung und Automatisierung
hat Auswirkungen auf fast alle
Berufsfelder:
Das Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) hat
eine amerikanische Studie auf
Deutschland übertragen. Die Studie
sagt aus, dass in den USA 47 % der
Erwerbstätigen in den kommenden
20 Jahren durch Maschinen ersetzt werden. Laut ZEW werden in
Deutschland 42 % der Stellen betrof-
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fen sein. Das heißt nicht, dass die
Stellen als Ganzes ersetzt werden,
sondern dass einige Tätigkeiten innerhalb eines Berufes durch Automatisierung ersetzt werden können.
Als Ganzes gefährdet sind laut ZEW
jedoch 12 % der Stellen.
Details und Hintergründe zu den
Studien finden Sie in folgendem Artikel: Wird es Ihren Beruf in Zukunft
noch geben?
Ein Blick in die Zukunft: Industrie
4.0, Digitalisierung und die Zukunft
Die Zukunft der Arbeit – Teil 1/3: Die
Trends
Die Zukunft der Arbeit – Teil 2/3: Wie
wir arbeiten werden
Die Zukunft der Arbeit – Teil 3/3: Der
Arbeitsmarkt der Zukunft
Das Recruiting der Zukunft
Laut einer Studie des Centre of Human Resources Information Systems
(CHRIS)1 der Universität Bamberg
haben heute bereits 90 % der Top
1000 Unternehmen Deutschlands
ein BewerbungsmanagementTool, aber nur 6 % davon können
dieses Tool für eine automatisierte
Vorauswahl der Bewerbungen
nutzen. Das bedeutet, dass obwohl
es bei einigen Tools mittlerweile
sehr umfassende Möglichkeiten gibt
den Recruiting Prozess effektiver zu
gestalten, die meisten Unternehmen
Recruiting-Tools lediglich zur Bewerber-Verwaltung nutzen.
Das wird nicht so bleiben. Der
„Recruiter von morgen“ ist eine
Maschine, die automatisch eine
Vorauswahl trifft. Dieses Tool kann
nicht nur die fachliche Kompetenz
eines Bewerbers messen, sondern auch prognostizieren, ob der
Bewerber über die sozialen Kompetenzen verfügt zur Kultur des
Unternehmens passen. Dabei trifft
das Recruiting-Tool seine Auswahl
nachweisbar unabhängig von Vorurteilen über Geschlechter, Ethnien,
Religionen usw. Die endgültige
Entscheidung trifft letztlich der
Personaler. Die Daten, die das Tool
neben den üblichen Daten wie zB.
Lebensläufen bereitstellt, helfen ihm
dabei und sichern seine Entscheidung ab.
Auch von Seiten der Bewerber wird
digitales Recruiting gewünscht:
Schon heute erwarten potentielle
Mitarbeiter, dass der Bewerbungsprozess vollständig online und
sicher abläuft. Insbesondere die jün-

gere Generation der Digital Natives
ist daran gewöhnt sich mobil und
schnell online bewerben zu können.
Dass der Recruiting-Prozess immer
weiter digitalisiert wird, ist nicht
mehr aufzuhalten.
Was gewinnt der Recruiter – was
verliert er?
Wenn Recruiting-Tools so viele der
bisherigen Aufgaben eines Recruiters übernehmen – welche Aufgaben
werden dann zukünftig noch von
Menschen zu erledigen sein? Was
gewinnt der Recruiter – was verliert
er?
Zunächst einmal wird der Recruiter
sich freuen, eine eher ungeliebte
Aufgabe los zu werden: das Lesen
hunderter Bewerbungsschreiben
und Lebensläufe.
Und auch das Treffen einer
Vorauswahl aufgrund von Zeugnissen ohne Aussagekraft und frisierten Bewerbungen ist etwas, das
der Recruiter sicher nicht vermissen
wird. Dadurch das derlei zeitintensive, mühselige Tätigkeiten wegfallen; dadurch dass eine Vorauswahl
bereits getroffen ist und Absagen
automatisch versandt werden, kann
sich der HRler nun auf das Wesentliche konzentrieren.
Zum Beispiel auf den Kontakt mit
passenden Kandidaten. Zum einen
kann er mehr Zeit in ein Telefonat
oder Bewerbungsgespräch investieren, zum anderen kann er sich mithilfe eines Interviewleitfadens und der
gewonnenen Zeit deutlich intensiver
auf solche Gespräche vorbereiten.
Er kann sämtliche Unterlagen zu
relevanten Kandidaten in Ruhe
durchgehen, statt in der selben Zeit
zig Bewerbungsmappen rasch zu
überfliegen.
Und ist der Recruiter gut vorbereitet, so gibt er dem potentiellen
Mitarbeiter ein Gefühl des Interesses und Willkommenseins, statt
zwischen den Zeilen zu signalisieren:
Du bist einer von 1000.
Natürlich hat dieser Zeitgewinn auch
positive Auswirkungen auf andere
wichtige Aufgaben des Recruiters wie zum Beispiel im Bereich
Personalbeschaffung: das Employer Branding und die aktive Suche
nach möglichen Bewerbern mit viel
Potenzial.
Gute Aussichten für den Recruiter
Ja, der Beruf des Recruiters wird sich
verändern und er kann durch diese
Veränderung gewinnen. Die Frage
kann nicht sein „Mache ich da mit
oder nicht?“, „Bleibe ich bei meinem
alten Stiefel oder lass mich auf das

Neue ein?“ Die Frage kann nur sein:
„Wie lass ich mich auf das Neue
ein?“ Für den Recruiter ist es wichtig,
so früh wie möglich seine Chancen
und Möglichkeiten zu erkennen und
zu ergreifen, um sich seinen Beruf
selbst gestalten zu können.

5 Strategien im Umgang
mit der Digitalisierung
Was kann ein Human Resources
Mitarbeiter im Umgang mit der
Digitalisierung konkret tun?
In ihrer Publikation Beyond Automation haben Thomas H. Davenport,
Professor für Management und
Informationstechnologie am Babson
College und Julia Kirby, Senior
Herausgeberin der Harvard University Press 5 Strategien aufgestellt,
die helfen mit der Digitalisierung
umzugehen. Wir haben diese Strategien auf den Beruf des Recruiters
übertragen.

Hier ein Überblick über die
fünf Strategien im Umgang
mit der digitalen Welt:
1. Step Up
Gehe eine Stufe hinauf; erweitere
Dein Wissen und Deine Kompetenzen!
Sieh deinen Job breiter als vorher und werde Experte für den
gesamten Bereich. Behalte den
Überblick. Sei also derjenige, der
die Ergebnisse aus der Maschine
interpretiert, analysiert, erklärt und
präsentiert; sei der, der als Ratgeber
für den Vorstand und die Geschäftsführung gefragt ist. Binde digitales
Recruiting in Human Resources
Strategien ein, zum Beispiel: Wo
werde ich wen platzieren? Nutze digitales Recruiting als Job-Enrichment
(Job Bereicherung).
2. Step Aside
Gehe zur Seite; bewege Dich auch
auf parallelen Ebenen!
Es gibt einfach Dinge, die kann auch
die beste Maschine nicht leisten.
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Dazu zählen beispielsweise das
Zwischenmenschliche, Empathie
und emotionale Themen oder auch
Geschmackliches, denn Maschinen
besitzen keine multiple Intelligenz
und auch keine Kreativität. Im
Umgang mit Bewerbern ist es auch
weiterhin entscheidend, ob die
Chemie stimmt: Ist der Bewerber
sympathisch? Wie sind seine Werte
und passt er in´s Unternehmen? All
dies muss ein Mensch einschätzen,
denn einem Tool mangelt es – wie
könnte es anders sein – am nötigen
Bauchgefühl.
Menschlichkeit ist in vielen Bereichen gefragt: Zum Beispiel ist es
beim Thema Arbeitgeber-Attraktivität und Employer- Branding
essentiell Wünsche und Bedürfnisse
von potenziellen Mitarbeitern zu
verstehen. Auch beim Kommunizieren des Jobangebotes brauchen
wir Empathie um eine Peer-to-PeerKommunikation zu schaffen.
3. Step in
Steige ein – verstehe die Maschine
und ergänze sie!
Verstehe, wie die Maschine denkt
und Entscheidungen trifft, so dass
Du Daten oder Faktoren ändern
kannst. Gehe tiefer hinein, habe
mehr Wissen als der Computer und
verbessere den Prozess. In guten
Recruiting-Tools lassen sich Kriterien
und Rankings ändern und Bewertungen von Hand ergänzen, wie zum
Beispiel Besonderheiten im Lebenslauf. Auch die Fragestellungen der
Vorauswahl lassen sich anpassen
auf die jeweilige Stelle.
4. Step Narrow
Schaue auf´s Detail- besetze
Nischen! Es gibt manche Dinge, die
lohnt es sich nicht zu automatisieren. Dies sind Dinge die selten
vorkommen, sehr spezialisiert sind
oder sehr kompliziert sind. Im Recruiting ist es z.B. das Telefonieren
mit den Bewerbern, insbesondere
wenn es um individuelle Abstimmungen geht, das nicht automatisiert wird. Dies alleine würde jedoch
nicht ausreichen, um den Job zu
sichern. Als Recruiter solltest Du
Dich noch auf andere Strategien
konzentieren.
5. Step Forward
Schreite voran – sei innovativ und
entwickle das System weiter!
Erkenne wo und wie das digitale
Recruiting verbessert werden
kann; leite den Programmierer an,
Prozesse zu automatisieren oder
Funktionen zu optimieren. Das kann

zum Beispiel das Programmieren
von Anwendungsbeispielen sein, das
Einfügen von Videos, das Gestalten
der Verstärkungswunsch- Anzeigen. Werde auf diesem Gebiet zum
gefragten Experten für die Projektleitung solcher Automatisierungsprojekte. Dies erfordert natürlich
mehr IT-/ Systemkenntnis und wird
deshalb nicht für jeden infrage
kommen.

Phase 3: Abwehr/Verleugnung
Diese Phase kann alle Formen von
Verleugnung der Veränderung
beinhalten. Zum Beispiel: „Die
Veränderung betrifft mich nicht, das
ist nur für andere Unternehmen relevant“ oder „Ja, die Veränderung ist
zwar da, aber die Auswirkungen auf
meinen Job werden schon nicht so
doll sein.“ Bis hin zu: „Ich mache einfach mit dem Alten weiter, ignoriere
das Neue – und wende es einfach
nicht an, das neue Tool.“
Phase 4: Rationale Akzeptanz /
emotionaler Widerstand

Die emotionale Seite von
Veränderung:
Wie kann ich mich auf den
Wandel einstellen?
Vom Umgang mit Veränderung:
Die Digitalisierung bringt teils erhebliche Veränderungen mit sich, für
Recruiter, Arbeitnehmer, Unternehmer – kurz: Für uns alle.
Der Umgang mit Veränderung ist
etwas, das uns nicht in die Wiege
gelegt wird. Der Mensch ist gemacht
für Stabilität, für berechenbare
Situationen; Veränderung mag er
tendenziell eher weniger. Natürlich
gibt es auch Menschen, die eher
das positive in Veränderungen
sehen können, doch im Schnitt
hat jeder eine mehr oder weniger
lange Anpassungsphase zu überwinden. Das braucht uns nicht zu
erschrecken. Hier eine Beschreibung
der einzelnen Phasen und danach
noch ein paar Tipps, wie wir mit
den verschiedenen Phasen der
Veränderung umgehen können.
Phase 1: Vorahnung, Sorge
Lange bevor wir konkrete
Veränderungen bemerken, kann
es sein, dass wir etwas ahnen und
uns ein schleichendes Gefühl von
Beklemmung ergreift.
Phase 2: Irritation/ Schock
Wenn etwas anders ist, als wir es gewohnt sind, dann ist dies im ersten
Moment ein Schock oder zumindest
eine Irritation. Der gewohnte Fluss
des Denkens wird unterbrochen und
verwirrt. Diese Phase ist nur sehr
kurz.

An irgendeinem Punkt werden wir
wahrscheinlich merken, dass wir
nicht drum herum kommen, das
Neue zu akzeptieren – und anzuwenden. Wenn zum Beispiel die
Initiierung eines Recruiting-Tools
über die Geschäftsleitung kommt
oder wenn der Wettbewerb damit
die besten Leute vom Markt fischt,
dann müssen wir anerkennen, dass
die Zeit für Veränderung gekommen ist. Aber oftmals fühlen wir an
dieser Stelle eher Ärger, Wut und
Widerstand. Wir finden 1000 Gründe
warum das neue Tool eine total
miese Sache ist: Ganz klar – es ist
natürlich völlig schlecht programmiert, nutzt überhaupt nichts, bringt
sowieso nur Ärger mit sich und ist
einfach blöd. Blöd, blöd, blöd!
Phase 5: Tal der Tränen
Ist dieser Widerstand verraucht
dann kommt eine Phase in der wir
uns eingestehen, dass wir vielleicht
sogar Sorge und Angst haben –
Angst um unseren Job. Wir erkennen, dass wir verunsichert sind, weil
wir nicht so richtig wissen wie es
weitergeht. Wir befürchten, unsere
Kompetenz nicht mehr einsetzen
zu können, nicht mehr so wichtig
zu sein, mit der Veränderung nicht
klarzukommen.
Dies ist eine wirklich ungemütliche
Geisteslage, aber sie ist sehr wichtig.
Denn bevor wir nicht auch emotional verstanden haben, dass sich
wirklich etwas verändert – und das
sollte in dieser Phase idealerweise
der Fall sein – werden wir einfach
weitermachen wie bisher. Sorge
und Angst sind Zeichen der emotionalen Erkenntnis, deshalb nennt
man diese Phase auch das Tal der
Tränen.
Phase 6: Erforschung, Öffnung,
Neugier
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In dem Moment in dem wir es
zugelassen haben, den Gedanken
realistisch zu denken, dass sich sich
das eigene Berufsbild verändern
wird, weil die Welt nicht mehr so
ist wie vorher; dass andere Dinge
wichtig sein werden und dass wir
mitmachen müssen – wohl oder
übel, entsteht im Kopf die Freiheit
auch das Neue anzudenken. Wir
beginnen auszuprobieren. Am
Anfang gibt es zaghafte Schritte: wir
wagen uns ran, gehen mal anders
vor, präsentieren uns anders. Langsam kommen wir in die Phase der
Versuche.
Und wie kann es anders sein?- Es
gibt Rückfälle, wir werden wieder in
alte Denk- oder Verhaltensweisen
zurück fallen. Oder wir werden an
manchen Stellen noch verhandeln:
„Kann ich nicht doch diesen Teil
noch persönlich machen und nicht
von der Maschine machen lassen?
Da ist doch die persönliche Einschätzung viel wichtiger!“. Jedoch
werden wir Stück für Stück immer
mehr merken, dass das Neue
seine Vorteile hat. So verlagern wir
unseren Blick von den Nachteilen
zusehends auf die Vorteile.
Phase 7: Integration
Irgendwann ist es plötzlich leicht
und es funktioniert. Wir sehen wie
viel Spaß es macht, die Herausforderung angenommen und das
Neue gelernt zu haben. Auf eine
neue Art und Weise können wir uns
viel anspruchsvolleren Tätigkeiten
widmen und damit viel erreichen,
viel bessere Ergebnisse bewirken.
Wir haben das neue akzeptiert!
Ich und die Veränderung
Wie kann ich diesen Prozess bei mir
selbst unterstützen?
Das Wichtigste ist zu wissen, dass es
diese Phasen gibt und dass nichts
auf der Welt verhindern kann, dass
wir diese Phasen durchlaufen.

In den ersten drei Phasen von Vorahnung, Schock und Verneinung
hilft es nur, wenn ich mich beobachte und offen bin für alle Hinweise darauf, dass ich verneine. Es
ist normal, dass wir verneinen, aber
es ist nicht die Realität: Nur weil ich
selber glaube, dass die Veränderung
nicht kommen wird, heißt noch
lange nicht, dass es so ist. Es ist einfach eine ganz normale Phase des
Veränderungsprozesses.
Also erkenne die Realitäten an!
Beschaffe Dir so viele Informationen
wie notwendig, um der Wahrheit ins
Auge zu blicken.
In der Phase des Ärgers und Widerstandes
ist es wichtig, dass ich meinen Widerstand auch artikuliere, meinem
Ärger Luft mache. Gleichzeitig ist es
wichtig zu wissen, dass auch dieser
Ärger eine natürliche Reaktion auf
Veränderung ist, weil wir Menschen
mit Veränderung nicht umgehen
möchten. D.h. auch der Ärger ist
kein Indiz dafür, dass das Neue
negativ ist – es ist einfach eine ganz
normale Reaktion. Und das heißt:
Versuche zu unterscheiden zwischen
wirklichen, fundierten Einwänden,
die mit Einführung der Veränderung
behoben werden können und Einwänden die ein Ausdruck sind für
eine natürliche Angst oder Unlust
vor Veränderung!
Was tun in der Phase der Angst?
Einem Menschen der Angst empfindet sagen wir gerne: „Es wird alles
wieder gut.“ Leider hilft es meistens nichts. Aber was mir in einer
solchen Situation helfen kann, ist
mich auszutauschen, mir Ideen zu
holen, wie ich mit der anstehenden
Veränderung umgehen kann, viel zu
lesen und meine Möglichkeiten zu
checken.
Und auch hier brauche ich wieder
Akzeptanz – „Ja, ich sorge mich –
diese Angst ist normal, und die ist

o. k.“. Diese Angst zuzulassen zeigt,
dass ich ein Mensch bin. Aber sie ist
ganz sicher kein Zeichen dafür, dass
alles ganz furchtbar werden wird.
Sie ist einfach eine notwendige Emotion im Veränderungsprozess.
Akzeptiere Deine Sorgen und
informiere Dich über Deine Möglichkeiten!
Erforschung, Öffnung und Neugier
Je früher es mir gelingt auszuprobieren, was ich mit dem Neuen anfangen kann, desto schneller werde
ich durch diesen Veränderungsverlauf gegangen sein.
Das heißt: probiere es einfach!
Nimm dir Zeit dafür, das Neue
auszuprobieren, damit rumzuspielen, lass es dir erklären, sprich
mit Menschen, die schon die
Erfahrung gemacht haben und finde
Möglichkeiten, wie du das Neue in
deinen Alltag integrieren kannst.
Je schneller dir das gelingt – und je
weniger du dich von Rückschlägen
zurück werfen lässt – desto schneller kommst du in die Phase der
Akzeptanz und schliesslich in den
Zustand des Funktionierens und der
besseren Leistung.
Viel Spaß dabei!
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5 gute Gründe, warum Mitarbeiter Change-Prozesse
boykottieren | #DigiEmX
31. Oktober 2016 / Melanie Vogel - Futability®

Digitalisierung und Industrie
4.0 sind die Zugpferde der
Veränderungswellen, die gerade
durch Corporate Germany
getrieben werden. Für einen
Großteil der Mitarbeitenden sind
Change-Prozesse belastend. Es
gibt mindestens 5 gute Gründe,
warum sie Veränderungen regelrecht boykottieren.
1. Unveränderte Machtstrukturen
Veränderungsprozesse verlangen Anpassung im Akkord. Die
Forderung nach uneingeschränkter
Flexibilität steht im Raum. Flexibilisierung und eine Abnahme an Präsenzzeiten dürfen jedoch auf keinen
Fall darüber hinwegtäuschen, dass
sich an den Macht-Mechanismen
innerhalb der Unternehmen sehr
oft noch nicht viel verändert hat.
Die durch die „Präsenz-Macht“ über
Jahre oder Jahrzehnte gewachsenen
Hierarchie-Strukturen lösen sich in
einem deutlich langsameren Tempo
auf als die Veränderungen des Umfeldes zunehmen. Alteingesessene
Macht- und Hierarchiestrukturen
konkurrieren mit flexiblen und agilen Arbeitskonzepten.
Das sorgt für Irritation auf allen Ebenen. In dem Moment, wo Unternehmen von den Mitarbeitenden Flexibilität und Agilität verlangen und
nicht gleichzeitig alte Macht- und

Hierarchiestrukturen konsequent
in Frage stellen und dort auflösen,
wo es Change-Prozesse sinnvoll
unterstützt, geraten Veränderungen
ins Stocken.
2. Gleichbleibende Abhängigkeitsmuster
Je mehr Flexibilität von den Mitarbeitenden verlangt wird, umso größer
wird das Maß an Selbstorganisation
und Eigenverantwortung eines jeden
Einzelnen. Diese Eigenverantwortung ist im Rahmen von Industrie
4.0 auch ausdrücklich erwünscht.
Unter der Ägide des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
hat die acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.
gemeinsam mit der Forschungsunion schon im April 2013 einen 116
Seiten langen Forschungsbericht
vorgelegt. Darin heißt es unter
anderem: „Die Mitarbeiter können
sich dank intelligenter Assistenzsysteme auf die kreativen, wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren
und werden von Routineaufgaben
entlastet. […] Das bietet Chancen für
eine stärkere Eigenverantwortung
und Selbstentfaltung der Arbeitnehmer.“
Eigenverantwortung und Selbstorganisation benötigen ein hohes
Maß an Selbst- und Mitbestimmung
im Unternehmenskontext. Werden

jedoch weder Selbst- noch Mitbestimmung ermöglicht, steht dem
geforderten Mehr an Flexibilität kein
adäquater Wert gegenüber. Das
Gefühl der Ausbeutung schleicht
sich ein und führt zum inneren
Widerstand.
3. Missachtung von Emotionen
Neben denen, die den Wandel treiben und aktiv gestalten, gibt es diejenigen, die das Veränderungstempo
beängstigt und stresst. Der Wandel
im Unternehmen wird kritisch
betrachtet, mit Unlust oder sogar
angstvoll wahrgenommen. Gibt
es keine Möglichkeiten, Störemotionen wie Angst, Unsicherheit oder
Ärger zu adressieren, setzen sie
sich fest und führen dauerhaft bei
jedem Einzelnen zu Überlastungen
und Stress. Die Leistungsfähigkeit
sinkt – genauso wie die Motivation.
Veränderungsprozesse werden in
diesem Stadium nicht mehr wohlwollend sondern höchst ambivalent
begleitet.
Führungskräfte nehmen hier eine
Schlüsselposition ein. Wenn sie
Veränderungsprozesse nicht sensibel begleiten oder sogar selbst zu
den Veränderungsgegnern gehören,
ist die pro-aktive Gestaltung von
Change-Prozessen nicht mehr
gegeben.
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4. Fehlendes „Big Picture“
„Alles was digitalisiert werden kann,
wird digitalisiert.“ Dieses Zitat wird
Carly Fiorina zugeschrieben, der
ehemaligen Chefin von HP. Dieses
Zitat diktiert die Veränderungs-Richtung, in die es zurzeit zu gehen
scheint. Doch was heißt das genau?
Und bis wohin soll dieser Prozess
gehen? Diese Fragen sind in vielen
Unternehmen nicht abschließend
geklärt. Und anstatt sie neben
allem berechtigen Fortschrittsdenken offen zu diskutieren, benebelt
„Die Digitalisierung“ Unternehmen
und versetzt das Management in
helle Aufregung. In vielen Unternehmen ist völlig unklar, ob die
Fata Morgana der Digitalisierung
die erhoffte Oase verspricht oder
nur ein flimmerndes Trugbild am
Horizont ist. Und gerade deshalb
braucht jedes Unternehmen ein „Big
Picture“ – eine Vision. Was soll mit
der Veränderung bezweckt werden?
Was soll durch den Wandel besser,
anders, erfolgreicher, nachhaltiger
werden als vorher?
In dem Moment, wo das „Big
Picture“ fehlt, fehlt den Mitarbeitenden ein attraktives Bild der
Zukunft, für die sie –flexibel –
arbeiten sollen. Menschen haben
ein Zukunftsbedürfnis. Wird dieses
Zukunftsbedürfnis nicht befriedigt,
entsteht das Gefühl der Ziellosigkeit, das schnell in Hoffnungslosigkeit umschlagen kann, wenn
ein Veränderungsprozess auf den
anderen folgt, so wie ich es gerade
in vielen Unternehmen erlebe.
5. Verlust der Komfortzone
Jede Veränderung kratzt an den
Rändern der Komfortzone – und

zwar individuell bei jedem Menschen in unterschiedlicher Intensität. Resiliente Menschen können
mit veränderten Komfortzonen gut
umgehen. Sie haben Mechanismen
entwickelt, die es ihnen ermöglichen, sich flexibel auf neue Begebenheiten einstellen zu können.
Weniger resilienten Menschen ist
das nicht vergönnt. Sie fühlen sich
schon durch geringfügige Verschiebungen an ihrem Arbeitsplatz massiv beeinträchtigt – und leiden.
Auch hier spielen – wie bei Punkt
2. – Führungskräfte eine elementare
Rolle. In Veränderungsprozessen ist
es notwendig nicht nur zu kommunizieren, was sich alles ändert, sondern auch deutlich zu machen, was
bleibt und was auch bleiben darf.
Das gibt den Menschen ein Gefühl
von Sicherheit und Beständigkeit,
die mit Veränderungen hadern und
sich schwer tun, sich auf neue Situationen einzulassen.
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Mikis, Kukis, Bauchgefühl und sonstige
Nasenfaktoren in der Personalauswahl
1. November 2016 / Jo Diercks

Vorletzte Woche hatte ich einen
Beitrag im XING Klartext veröffentlicht zu der Frage, ob Algorithmen
(often dubbed „Roboter“) in Kürze
den Job von Recruitern übernehmen würden. Wie auf´s Stichwort
hat die ARD anlässlich der aktuellen Themenwoche zur Zukunft der
Arbeit ein kleines Gimmick ins Netz
gestellt – den Job-Futuromat. Dieser
beziffert den Anteil der Tätigkeiten
verschiedener Berufsbilder, die
heute schon eine Maschine übernehmen kann.

Recruiter in ihrer grundsätzlich eher
skeptischen Haltung bestätigen.
Doch zurück zu dem Klartext-Artikel.
Trotzdem dieser Beitrag diese überaus komplexe Frage nur in wenigen
Zeilen behandelt – wer da tiefer
einsteigen möchte, der klicke hier,
hier oder hier – war ich ziemlich
überrascht, wieviel Resonanz die
paar Zeilen ausgelöst haben.

Und für den Beruf des Recruiters
beziffert dieses Tool den Anteil allen
Ernstes mit 0%.
Ich dachte ich guck nicht richtig,
liegt doch selbst heute bei vielen Recruitern dieser Anteil schon deutlich
höher, vor allem im Bereich der
Datenerfassung und -pflege oder
der Schaltung von Stellenanzeigen.
Ich empfehle den Autoren mal einen
Workshop bei Barbara Braehmer
zum Thema Active Sourcing und
dann kann man ja mal versuchen,
den Job mit 0% Maschinenbeteiligung zu machen… Viel Spaß dabei…
Da das Tool diesen Anteil aber auch
bei Maurern (schon mal was von
„Hadrian X“ gehört? Der Roboter
baut Häuser in 2 Tagen…) oder Journalisten (bei der LA Times schrieb
der Algorithmus „Quakebot“ schon
im Frühjahr 2014 seinen ersten eigenen Beitrag) mit 0% beziffert, kann
ich es auch nicht wirklich ernst nehmen… Aber sicherlich wird es viele

Nun, man kann sehr wohl argumentieren, dass Bauchgefühl oder
Menschenkenntnis oder Empathie
durchaus ihre berechtigte Rolle in
der Personalauswahl spielen. Es
könnte ja durchaus zu Problemen
führen, wenn man eine Person
einstellt, mit der man zusammenarbeiten soll, die einem aber schlichtweg unsympathisch ist. Aber das
gilt maximal für die abschließende
Endauswahl, die Positivselektion.
Diese bildet aber den kleinsten Teil
der Personalauswahl.
Bauchgefühl „per se“ zum letztgültigen Maßstab der Beurteilung zu
erheben ist, sorry ich muss es so
drastisch ausdrücken, Quatsch.

Liest man sich die bislang knapp
100 Kommentare unter dem Beitrag
durch, begegnet einem immer wieder das Argument, dass – sinngemäß
– Algorithmen schon deshalb den
Job des Recruiters nicht übernehmen könnten, weil ihnen das
berühmte „Bauchgefühl“ abginge…

Das ließe sich jetzt in epischer Breite
ausführen, aber man kann es auch
abkürzen: Bauchgefühl hat nämlich
keine Maßeinheit. Es lässt sich nicht
verobjektivieren. Oder anders: Es
unterscheidet sich von Mensch zu
Mensch. Und noch schlimmer: Es
variiert auch in ein und derselben
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Person zu verschiedenen Zeitpunkten und in Abhängigkeit von Tagesform und äußeren Einflüssen.
Oder will jemand ernsthaft abstreiten, dass man am Ende eines
anstrengenden 14-Stunden-Arbeitstags „anders drauf“ ist als
ausgeruht nach einem entspannten
Wochenende?
Natürlich nicht. Kein Mensch kann
das. Und Recruiter sind eben auch
nur Menschen. Zumindest noch.
Und noch was: Was genau soll
Bauchgefühl eigentlich beim Lesen
eines Lebenslaufs sein? Dass keine
Flecken auf dem Papier sind? Dass
der Kandidat sich artig an die Vorgaben des Bewerbungsratgebers
gehalten hat? Oder gerade nicht?
Dass er/sie auf dem Foto adrett dreinschaut? Und was soll Bauchgefühl
sein, wenn vor einem ein Stapel mit
5000 Bewerbungen liegt?
Abgesehen davon, dass in rund 2/3
aller Fälle weniger als 5 Minuten
für die Sichtung einer Bewerbung
aufgewendet werden, Anschreiben
von den meisten gar nicht gelesen
werden und Zeugnisse aus arbeitsrechtlichen Gründen in erster Linie
„wohlwollend“ sind (und mithin
nicht differenzieren), sind solche
Bauchgefühlsbeurteilungen im
besten Fall Küchenpsychologie, oftmals an der Grenze der Schädeldeuterei…
Heißt: Eine Personalauswahl, die
nur auf Bauchgefühl setzt, ist –
man muss es so deutlich sagen
– unfair.
Klar, auch ein automatisierter Auswahlprozess kann unfair sein. Wenn
ein Algorithmus bspw. so eingestellt
ist, dass er alle weiblichen Bewerberinnen zwischen 18 und 35
ablehnt, dann ist der Auswahlprozess unfair. Aber dann ist schlichtweg
der Algorithmus schlecht. Und das
ist offensichtlich und nachweisbar.
Ein AGG-Verstoß wäre hier „belegbar“. Im Gegensatz zum „Bauchgefühl“ des 50-jährigen männlichen
Hiring Managers, das ganz zufällig

immer Frauen im gebärfähigen Alter
ablehnt…

potentialorientiertem Recruiting
jedenfalls kann keine Rede sein.

Dass allein schon das Weglassen
von Foto und Angabe von Alter und
Geschlecht im Rahmen des Pilotprojekts zur anonymen Bewerbung
dafür gesorgt hat, dass die Bewerbungschancen von Frauen und
Bewerbern mit Migrationshintergrund stiegen, spricht Bände über die
„Unfehlbarkeit“ des Bauchgefühls.

Algorithmen können hingegen diese
Zusammenhänge finden und sortieren den Quereinsteiger nicht gleich
aus nur weil er Quereinsteiger ist.

Ein Argument gegen den Einsatz von
Algorithmen findet sich jedenfalls
nicht.

Mikis, Kukis, BRakis…

Zum Treppenwitz wurde die Argumentation einiger Kommentatoren
unter meinen XING-Klartext Artikel
als argumentiert wurde, dass Algorithmen ja auch deshalb ungeeignet
seien, weil dann z.B. Quereinsteiger
systematisch aussortiert würden
und keine Chance bekämen.

Ausgerechnet Quereinsteiger…
Alle, die sich in Deutschland mal als
Quereinsteiger versucht haben, können das nur als Schlag ins Gesicht
empfinden. Quereinsteiger haben
in Recruiting-Kulturen, die wie die
deutsche sehr zertifikatsorientiert
sind, gerade bei einer Auswahl
durch Menschen in aller Regel keine
Chance:
Bewirbt sich ein Biologe auf eine
Stelle, die für Wiwis ausgeschrieben ist, wird er abgelehnt. Punkt.
Dass er die für die Stelle wichtigen
Anforderungen möglicherweise dennoch erfüllt oder erfüllen könnte,
soweit wird gar nicht geprüft. Von

Das „Fairness-Argument“ der Kommentatoren ist also berechtigt, nur
eben genau spiegelverkehrt und um
180° gedreht…

Nun, wo wir schon mal beim Thema
Fairness sind…
Wisst Ihr, was in vielen Unternehmen ein ganz wichtiges Auswahlkriterium ist? Schon mal was von Mikis,
Kukis oder BRakis gehört? Mitarbeiterkinder, Kundenkinder oder
Betriebsratskinder…

Diese Gruppen genießen in den Auswahlprozessen zahlreicher Unternehmen einen Sonderstatus. D.h. nicht
immer zwingend Besser-, aber auf
jeden Fall Sonderbehandlung.
Klar kann man argumentieren, dass
etwa die Kinder von Mitarbeitern
„von Haus aus“ eine gewisse unternehmenskulturelle Prägung und
damit supplementäre Passung zum
Unternehmen mitbringen.
Aber das ist in den meisten Fällen
nicht der Grund für die Sonderbehandlung, zudem bestenfalls eine
notwendige, noch lange keine hinreichende Bedingung. Der Grund ist
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vielmehr in der Regel „politischer“
Natur. „Fair“ ist das nicht. Und im
Sinne einer bestmöglichen potentialorientierten Personalauswahl ist es
auch nicht.
Es ist schon kurios, dass ausgerechnet oft Arbeitnehmervertretungen
„Fairness“ im Schilde führen, aber
letztlich das genaue Gegenteil dessen verlangen… Und ich kenne einige Personalabteilungen, die genau
aus dem Grund objektive Auswahlinstrumente wie Leistungstests
einführen, um belastbare objektive
Argumente zu haben, warum eben
nicht jedes Miki oder BRaki automatisch in die engere Auswahl kommt.

Fazit
Um eines klarzustellen: Mir geht es
nicht um die Einführung von Algorithmen um der Algorithmen willen.
Mir geht es um möglichst faire und
im Sinne der Auswahlqualität „gute“
Auswahlprozesse.
Dazu gehören objektive Maßstäbe.
Maschinen sind natürlich nicht
unfehlbar und Algorithmen können
selbstverständlich falsch justiert
sein. Aber ausgerechnet „das Bauchgefühl“ als bessere Alternative ins
Feld zu führen…?
Naja, die Entwicklung zu mehr „AI“
in der Personalauswahl ist eh nicht
mehr aufzuhalten. Von daher kann
man den Bauchgefühl-Reflex möglicherweise auch als Rückzugsgefecht
interpretieren…

Übrigens…
Ich glaube, dass die Frage, über
welche Wege sich Bewerber denn
zukünftig am besten bewerben
sollen/am liebsten bewerben wollen
(z.B. mobile Endgeräte) schneller
obsolet sein wird als viele glauben,
weil ein beträchtlicher Teil der Bewerbung datengestützt mehr oder
weniger von allein laufen wird (Bot
verhandelt mit Bot…). Bauchgefühl
wird dann von allein weniger wichtig
sein.
Aber das ist ein Thema für einen
anderen Blogartikel…
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10 Thesen zur Digital Employee Experience – Beitrag
zur Blogparade der Zukunft Personal 2016
07. November 2016 / Wolfgang Hanfstein
Stefanie Hornung hat für die
Zukunft Personal eine Blogparade ausgerufen: #DigiEmX:
Digitalisierung ohne Ende – aber
wo bleiben die Mitarbeiter? Den
Ball nehmen wir gerne auf! Mit
10 Thesen, die Haken, Ösen und
Chancen der Digitalisierung aus
Mitarbeitersicht beleuchten.
1. Die Mitarbeiter erleben ein
extremes Digitalisierungsgefälle
zwischen ihrem Zuhause und dem
Arbeitsplatz. Während sie zuhause
mit 100 Mbit surfen, Filme schneiden und Fotos bearbeiten, müssen
sie sich im Job mit Thin-Clients
begnügen, deren Rechnerkapazität
unter dem Niveau der ersten Smartphones liegt. Restriktive Firewalls,
fehlende Video- und Audioausgänge
besorgen den Rest.

5. Der Digital Employee ist nicht
mehr als die Summe seiner Einzelkompetenzen. Die werden in
einem Seminarhotel am Starnberger See definiert, anhand digitaler
Messverfahren eruiert und in der
Personalakte zementiert.

2. Aus Gründen der Sicherheit
werden die Verbindungen der
Mitarbeiter am Arbeitsplatz nach
außen gekappt. Wer informelle Wissensquellen nutzen will, kann es per
LTE draußen vor der Tür probieren.

6. Die Mitarbeiter erhalten täglich
eine Freifahrt ins 18. Jahrhundert.
Was sie lesen und lernen sollen,
dekretiert der König (oder, wer
sich dafür hält). Das Zeitalter der
Aufklärung findet woanders statt.

3. Die IT-Infrastruktur wurde von
IT-Spezialisten entwickelt und so
sieht sie auch aus. Ohne Handbuch
finden sich nur Erfahrene in der
Struktur zurecht. Die Digital Employee Experience unterscheidet sich
wie Tag und Nacht von der „Nutzererfahrung“, die auf den Konsumerplattformen permanent verbessert
und Tag für Tag „erlebt“ wird.
4. Die Digitalisierung der Weiterbildung geht nun schon ins dritte oder
vierte Jahrzehnt, hört aber immer
noch beim „WBT“ auf. Erwachsene
Menschen werden mit Comics und
Bilderbuchmechaniken malträtiert.
Hauptsache klickbar. Hauptsache
zählbar. Hauptsache abhakbar.

7. Wenn die Unternehmensleitung
lange Leine lässt, springt zuverlässig
der Betriebsrat ein. Nach Betriebsschluss hat das Denken aufzuhören.
Lernen ist eine arbeitsrechtlich zu
regelnde Zumutung.
8. Natürlich gibt es auch das Thema
Beharrungsvermögen: Mitarbeiter,
die sich gegen jegliche Form der
Digitalisierung stemmen – und diejenigen, die vor lauter digitaler Aktivitäten nicht zum Arbeiten kommen.
Das heißt: der Umgang mit einer
zunehmend digitalen Welt braucht
Wissen und Erfahrung.

9. Und es geht auch anders. Einige
der DAX-Konzerne oder auch Mittelständler wie Festo, B. Braun oder
Kuka und viele mehr sind deshalb
Weltmarktführer, weil sie seit
Jahrzehnten digitalisieren und nicht
nur neue Prozesse, sondern auch
neue Märkte erfinden. Für die Mitarbeiter ist das weniger eine „digital
Experience“ als vielmehr eine unternehmerische „Experience“.
10. Deshalb gilt unterm Strich:
Nur nicht hetzen: weder Unternehmensleitung noch Mitarbeiter
noch Strukturen ändern sich von
heute auf morgen. Hier nicht, und
woanders auch nicht. Wenn auch die
Silicon Valley Touristen (CEO-Ballermann) gerne Panik verbreiten (z.B.
wenn sie dort ausgerechnet SAP
besuchen!) gilt doch: die anderen
(Nationen) kochen auch nur mit
Wasser. Nur die Chinesen mit Benzin. Wichtig ist es deshalb, immer
hellwach zu sein und in Bewegung
zu bleiben. Zum Beispiel auf der
Blogparade #DigiEmX.

