
personal- und Organisationsentwicklung 

Zwölf Thesen zur Zukunft 
der HR-Bereiche 
STRATEGIE-ENTWICKLUNG. Wie können wir unsere Organisation fit für eine Welt 
machen, in der sich die Rahmenbedingungen unseres Handelns immer schnel-
ler wandeln? Das fragen sich zurzeit viele Unternehmen. Im Rahmen dieses 
Transformationsprozesses müssen sich auch ihre HR-Bereiche neu definieren. 

In den zurückliegenden zwei, drei Jah-

ren haben viele Unternehmen - unter an-

derem im Gefolge der Coronapandemie, 

des Ukraine-Kriegs und des Klimawan-

dels - ganz existenziell erfahren: „Wir 

leben in einer Vuka-Welt". 

Deshalb fragen sie sich, 

wie sie ihre Organisation 

fit machen können, für 

eine Welt, in der sich die 

Rahmenbed ingungen 

des Handelns immer 

schneller wandeln und 

eine langfristige Pla-

nung immer schwieri-

ger wird. 

Im Rahmen der an-

stehenden Transfor-

mationsprozesse müssen 

auch die HR-Bereiche ihre Funktion in 

der Organisation neu definieren - auch 

weil ... 

1. heute zumindest die Kernleistungen 

der meisten Unternehmen in einer 

funktions-, bereichs- und teilweise 

sogar unternehmensübergreifenden 

Team- und Projektarbeit erbracht wer-

den 

2. die Digitalisierung durch Corona noch-

mals einen enormen Schub erfahren 

hat 

3. inzwischen in vielen Unternehmen 

die meisten Mitarbeiter Digital Natives 

sind, die teils andere Erwartungen an 

ihre Arbeit und ihren Arbeitgeber als 

die „Baby-Boomer" haben. 

Hieraus resultieren auch neue Anforde-

rungen an die HR-Bereiche der Unterneh-

men. Deshalb nachfolgend zwölf Thesen 

vor welchen Herausforderungen diese 

stehen. 

These 1: Die Personalbereiche müssen 
sich neu definieren und (zum Teil) neu 
erfinden. 
In den zurückliegenden Jahren haben 

viele Unternehmen existenziell erfah-

ren: „Wir leben in einer Vuka-Welt". Wir 

leben also in einer Welt, in der sich die 

Rahmenbedingungen unseres Handelns 

immer schneller wandeln und in der eine 

langfristige Planung immer schwieriger 

wird. Deshalb stehen in nicht wenigen 

von ihnen aktuell außer den bisherigen 

Handlungsstrategien und Organisations-

konzepten auch die Geschäftsmodelle auf 

dem Prüfstand. Das heißt, viele Unter-

nehmen werden in naher Zukunft ganz 

andere als heute sein. Im Rahmen dieses 

Transformationsprozesses müssen die 

HR-Bereiche ihre Funktion in der Orga-

nisation neu definieren und sich zum Teil 

neu erfinden, damit sie noch ihren Bei-

trag zum Erreichen der Unter-

nehmensziele leisten können. 

These 2: Die HR-Bereiche 
müssen flexibler und agiler 
werden. 
„Das sind wir doch", denkt 

vermutlich manch Personaler. 

Das stimmt leider oft nicht! 

Das fängt bei der Personalre-

krutierung an. Wenn gute 

Fach- und Führungskräfte 

wirklich rar sind, dann sollte 

sich der Rekruter, wenn er 

einen heißen Kandidaten an 

der Angel hat, der schon einen anspruchs-

vollen Job und vollen Terminkalender 

hat, beispielsweise am Wochenende auch 

mal ins Auto setzen und sich mit ihm an 

dessen Wohnort oder auf halber Strecke 

treffen. Das geschieht in der 

Praxis nicht. Dann dürfen 

Personalauswahlprozesse 

bei Hochschulabsolven-

ten schlicht nicht mehrere 

Monate dauern, denn 

dann haben die meisten 

von ihnen schon einen 

Job. Und wenn sich die 

Dauer nicht verkürzen 

lässt? Dann sollten die 

Unternehmen über ein sogenann-

tes „Preboarding" der heißen Kandidaten 

nachdenken. Und die Personaler? Sie soll-

ten ab und zu zum Telefonhörer greifen, 

mit ihnen einen Small Talk führen und 

sie persönlich über den Stand der Dinge 

informieren und ihnen so signalisieren: 

„Sie sind wirklich ein heißer Kandidat 

und sind uns auch als Mensch wichtig". 

Ähnlich verhält es sich im Bereich Per-

sonalentwicklung. Auch hier 

müssen die Personaler noch 

viel stärker ihren „Elfenbein-

turm" verlassen. Sie müssen 

auf ihre „Kunden" zugehen, 

mit ihnen sprechen und zeit-

nah auf deren Bedürfnisse re-

agieren. 

These 3: Die HR-Bereiche 
müssen sich 
nicht nur als 
Dienstleister ver-
stehen, sondern 
solche sein. 

Woran macht ein Kunde fest, 

ob ein Anbieter ein Dienst-

leister ist oder nicht? An sei-

nen Aussagen auf der Web-

seite oder in seinen Broschü-
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ren? Nein! 

An seinem 

k o n k r e t e n 

V e r h a l t e n 

im Kontakt. 

Meldet er sich 

zum Beispiel 

eigeninitiativ 

oder reagiert 

er nur auf An-

fragen? Besucht 

er ab und zu 

seine Kunden 

oder ist ihm dies 

zu zeitauf-

w e n d i g ? 

Macht er 

sich die Be-

d ü r f n i s s e 

des Kunden 

zu eigen und 

sucht auch 

e igenständig 

nach passen-

den Lösun-

gen? Erweist er 

sich bei akuten 

Problemen als ech-

ter Helfer in der Not? 

Auch diesbezüglich 

besteht in vie- len HR-Bereichen noch 

Optimierungspotenzial; das heißt, sie 

haben das Dienstleister-sein noch nicht 

verinnerlicht. Denn aus Sicht ihrer Kun-

den ist nicht ihr Mindset, sondern ihr Ver-

halten entscheidend; ihr Verhalten setzt 

jedoch einen gewissen Mindset voraus. 

These 4: Die HR-Bereiche brauchen 
mehr IT-Know-how. 
Aktuell werden die HR-Bereiche in nicht 

wenigen Unternehmen von deren IT-Be-

reichen und den Fachbereichen, in denen 

das Thema Digitalisierung eine große 

Rolle spielt, nicht ernst genommen, denn 

aufgrund ihres geringen IT-Know-hows 

fehlt ihnen oft sogar die erforderliche 

Bewertungskompetenz, was im Digitali-

sierungsbereich möglich, realisierbar und 

sinnvoll ist. Wenn in den Unternehmen 

jedoch fast alle Prozesse digital ablau-

fen und die Digitalisierung ein zentra-

ler Veränderungstreiber ist, dann ist ein 

fundiertes IT-Know-how im HR-Bereich 

unverzichtbar. Diese Kompetenz gilt 

es auf- und auszubauen. Zum Beispiel, 

indem im Personalbereich auch Personen 

mit einem großen, auch technischen IT-

Know-how und -Verständnis arbeiten. 

Oder indem die IT- und HR-Bereiche stär-

ker kooperieren oder sogar 

teilweise verschmelzen. 

These 5: Die HR-Bereiche 
müssen sich vom Provider 
zum Enabler entwickeln. 
In vielen Großunternehmen 

ist das Weiterbildungs- und 

Personalentwicklungsangebot 

heute schon gigantisch. Es 

reicht von einem 

umfang r e i chen 

Seminar- und 

Trainingsangebot, 

über individuelle Unterstüt-

zungsangebote wie Coa-

chings bis hin zu digitalen 

Selbstlernprogrammen. Für 

jedes mögliche Wehweh-

chen gibt es sozusagen ein 

Medikament - ähnlich wie 

in vielen, über die Jahre 

gewachsenen Hausapothe-

ken. Dieses Angebot durch Onlinean-

gebote noch weiter aufzublähen, kann 

nicht das Ziel sein. Vielmehr sollten die 

zentralen Fragen bei der Produktentwick-

lung lauten: 

• Was braucht das Unternehmen, um 

seine Ziele zu erreichen, und was brau-

chen die Bereiche und ihre Mitarbeiter, 

um ihren Beitrag hierzu zu leisten? 

• Wie können diese Bedarfe am effek-

tivsten befriedigt werden? 

• Wie sorgen wir dafür, dass die Mit-

arbeiter die für sie relevanten Inhalte 

schnell finden und deren Relevanz er-

kennen? 

Und das vorhandene Ange-

bot? Dieses kann auch mal 

ausgemistet werden - wie 

die Hausapotheke. 

These 6: Die HR muss 
sich verstärkt an den 
Ort des Geschehens 
und auf die Shopfloor-
Ebene begeben. 
Von Ferdinand Piech 

existiert die Erzäh-

lung, er habe, nach-

dem er Vorstands-

Vorsitzender der Volkswagen AG gewor-

den war, einen Blaumann angezogen und 

einige Tage in der Produktion mitgear-

beitet, um live zu erfahren: Wo drückt 

der Schuh? Ähnlich müssen die 

HR-Bereiche agieren, wenn sie 

erfahren möchten, wo klemmt 

es im Unternehmen, welche 

Entwicklungsbedarfe existieren 

und wie können diese unter 

den gegebenen Bedingungen 

am effektivsten befriedigt wer-

den. Dann genügt es nicht, 

den Bedarf mittels eines Fra-

gebogens zu erkunden. Die 

HR-ler müssen vielmehr aktiv 

den Dialog mit den Betroffe-

nen suchen und zumindest 

teilweise in deren Lebens-

und Erfahrungswelt eintau-

chen. Denn zum Beispiel die 

Bereiche Forschung & Ent-

wicklung, Produktion und 

Vertrieb haben nicht nur 

unterschiedliche Aufgaben, 

die in ihnen tätigen Men-

schen „ticken" teils auch un-

terschiedlich. Also müssen 

auch die für sie entwickel-

ten Problemlösungen teils 

andere sein, selbst wenn sie 

unter demselben Label wie zum Beispiel 

„Führung" oder „Selbstmanagement" 

laufen. 

These 7: Die HR-Bereiche müssen sich 
als Transformer und Kulturentwickler 
begreifen. 
Die Kernaufgabe der HR-Bereiche ist es 

nicht, den Mitarbeitern der Unternehmen 

gewisse Skills zu vermitteln oder ihnen 

die hierfür erforderlichen Tools zur Ver-

fügung zu stellen. Sie lautet vielmehr: Sie 

müssen ihren Beitrag dazu 

leisten, dass das System Un-

ternehmen sich in die von 

den Unternehmenszielen 

vorgegebene Richtung ent-

wickelt. Deshalb müssen die 

HR-Bereiche auch strategisch 

denken und sich als Transfor-

mer und Kulturentwickler ver-

stehen. Das beinhaltet auch, dass 

sie für die nötigen Veränderungen 

mit Nachdruck werben und in dem 

Veränderungsprozess als Vorbilder 
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fungieren. Entsprechend groß muss auch 

die Veränderungsfähigkeit und -bereit-

schaft der HR-Bereiche selbst sein. 

These 8: Die HR-Bereiche müssen 
Change-Architekturen schmieden, die 
das Individuum fördern und für das 
nötige Alignment sorgen. 
Bei ihrer Arbeit agieren die HR-Bereiche 

stets im Spannungsfeld Person und Orga-

nisation. Es gilt die individuellen Bedürf-

nisse der Mitarbeiter sowie die Erforder-

nisse der Organisation unter einen Hut zu 

bringen - auch bei der Personalentwick-

lung. Hier gilt es zwar, den Einzelnen so 

zu fördern, dass er seine Potenziale voll 

entfalten kann, zugleich müssen die Per-

sonalbereiche aber dafür sorgen, dass 

im Unternehmen kein Wildwuchs zum 

Beispiel im Bereich Führung oder Kom-

munikation entsteht. Vielmehr muss sich 

das Handeln aller Beteiligten weiterhin 

an definierten Handlungsmaximen orien-

tieren, sodass die Unternehmenskultur, 

wozu auch die Führungs- und Lernkultur 

zählt, sich in die angestrebte Richtung 

entwickelt. 

These 9: Die HR-Bereiche müssen 
hybride Lernwelten gestalten, die dem 
Bedarf der Organisation entsprechen. 

Die moderne Informa-

tions- und Kommu-

n i k a t i o n s t e c h n i k 

bietet heute bereits 

viele Möglichkeiten, 

Lernarchitekturen zu 

schmieden, die zum 

Beispiel das Lernen in 

Präsenzveranstaltungen 

und das Onlinelernen 

verknüpfen; außerdem 

viele Möglichkeiten, das 

eigenverantwortliche und 

-ständige Lernen in der Or-

ganisation zu puschen. Diese Mög-

lichkeiten werden weiter steigen. Deshalb 

wird es künftig eine zentrale Aufgabe der 

HR-Bereiche sein, in ihrem jeweiligen 

Unternehmen eine (hybride) Lernland-

schaft und -kultur zu etablieren, die des-

sen Bedarf aufgrund des Geschäftsfelds, 

der Entwicklungsziele, der Mitarbeiter-

struktur entspricht. Das beinhaltet auch, 

zu gewissen technischen Möglichkeiten 

„Nein" zu sagen. 

These 10: Den HR-Bereichen muss 
bewusst sein, dass alle Personalausga-
ben betriebliche Investitionen sind. 
Das heißt auch: Sie müssen sich unter 

dem Strich für das Unternehmen rech-

nen. Eine entsprechend große Rolle müs-

sen bei der Arbeit der 

HR-Bereiche die Fra-

gen spielen: 

• Wie können wir 

diese möglichst ef-

fektiv gestalten? 

• Wie können wir bei 

der Personalent-

wicklung Risiken 

minimieren, dass 

die Entwicklungs-

ziele nicht erreicht 

werden? 

Hierzu zählt auch, im Prozessverlauf re-

gelmäßig zu checken: Sind wir oder die 

Lerner noch auf dem richtigen Weg oder 

sollten wir intervenieren? Hierzu bieten 

sich gerade beim Onlinelernen oder com-

putergestütztem Lernen sehr viele Mög-

lichkeiten, die heute noch kaum genutzt 

werden - auch zum Optimieren der Pro-

gramme. 

These 11: Die HR-Bereiche müssen 
sich vom Anspruch verabschieden, 
alles selbst zu entwickeln. 
Insbesondere in den HR-Bereichen von 

Großunternehmen lautet noch oft ein 

Credo „Wir müssen alles selbst entwi-

ckeln, damit es unserer Unternehmen-
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sphilosophie und 

Corporate Identity 

entspricht". Dies gilt 

nicht nur für die an-

gebotenen Seminare 

und Trainings, sondern 

auch für digitale Lern-

angebote. Da der Ent-

wicklungsbedarf der 

Mitarbeiter jedoch auf-

grund ihrer Biografie 

und Funktion in der Organisation immer 

individueller und spezieller wird, kann 

dieser Selbstanspruch, wenn überhaupt, 

nur noch mit einem unangemessenen 

Ressourceneinsatz eingelöst werden. 

Deshalb sollten sich die HR-Bereiche zum 

Beispiel fragen: 

• Müssen wir jedes (Online-)Seminar 

- auch im Bereich Selbst- und Stress-

management - selbst konzipieren oder 

können wir dieses einkaufen? 

• Können wir beim Aufbau und Ausbau 

unserer Lernplattform mit anderen Un-

ternehmen kooperieren? 

• Ist es betriebswirtschaftlich vertretbar, 

dass wir die „Learning Nuggets" für 

unsere Selbstlernprogramme alle selbst 

entwickeln oder können wir als solche 

teilweise sogar Gratisvideos im Netz 

nutzen? 

These 12: Die HR-Bereiche müssen 
sich als Unterstützer der Entscheider 
beim Erreichen der Unternehmensziele 
profilieren. 
Dies ist auch nötig, damit ihnen die er-

forderlichen Mittel zur Verfügung gestellt 

werden. Deshalb sollten die HR-Bereiche 

sich intensiver mit der Frage befassen: 

Wie vermitteln wir den Top-Entscheidern 

im Unternehmen, die in der Regel in 

kaufmännischen oder betriebswirtschaft-

lichen Kategorien denken, dass sich ge-

wisse Investitionen im Personalbereich 

lohnen - zum Beispiel in die Entwicklung 

der erforderlichen Future Work Skills? 

Außerdem mit der 

Frage: Wie erfassen 

wir deren Return-on-

invest und vermitteln 

ihn unseren „Geldge-

bern"? Das tun viele 

HR-Bereiche noch 

zu wenig. 

Viola Ploski • 
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