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Die Außensicht auf die HR-Arbeit

wir freuen uns, dass Sie einen Beitrag in der Personalwirtschaft veröf-
fentlichen möchten. Wir bitten Sie, dabei einige Dinge zu beachten.

Nicht umsonst lautet unser Motto und Anspruch: „Das Magazin für
den Job HR“. Unsere Zielgruppe sind strategisch denkende und zugleich
zupackende Personalmanagerinnen und -manager. Ihnen möchten wir
im operativen Alltag weiterhelfen, sie sollen die Beiträge als aktuell,
praxisnah und nutzwertigwahrnehmen. Dieser Anspruch leitet unsere
Arbeit in der Redaktion.

Der erste Schritt zu Ihrer Publikation ist ein aussagekräftiges 
Exposé. Es sollte ca. 1000 Anschläge umfassen, die wichtigsten Themen
und Besonderheiten Ihres Beitrags benennen und eine mögliche Glie-
derung skizzieren. Bitte senden Sie es an kontakt@personalwirtschaft.de.
Wir werden es prüfen und geben Ihnen Rückmeldung. 

Wir sind keine wissenschaftliche Zeitschrift, sondern ein Fachmagazin
für die HR-Praxis. Dementsprechend gelten für uns journalistische
Standards, keine wissenschaftlichen. Alle Beiträge werden redaktionell
geprüft, die Entscheidung über eine Publikation trifft allein die Redaktion.
Es erfolgt kein peer-review. 

Wir erwarten exklusive Inhalte. Zweitverwertungen oder Adaptionen
sind bei Einreichung als solche anzumelden. Mit einer Einreichung
eines Manuskripts sichern Sie außerdem zu, dass Sie die darin darge-
stellten Inhalte veröffentlichen dürfen und dass diese keine Rechte
Dritter (Marken-, Urheber- oder Persönlichkeitsrechte) verletzen. 

Im Falle einer Zusage für eine Veröffentlichung wird Ihr Manuskript
redaktionell bearbeitet und ins Layout gebracht sowie schlusskorrigiert.
Die Hoheit bezüglich der Formulierung bzw. Tonalität von stilistischen
Elementen wie Überschrift, Vorspann und Zwischenüberschriften liegt
bei der Redaktion. Gleiches gilt für Fragen des Layouts. Vor Abdruck
erhalten Sie eine pdf-Fassung Ihres gesetzten Beitrags per E-Mail zur
Durchsicht und Freigabe. Nach Veröffentlichung erhalten Sie ein Beleg-

Sehr geehrte Autorinnen und Autoren*,
exemplar für Ihre persönliche und offizielle Dokumentation (etwa in
Pressespiegeln). Anderweitige Nutzungswege sowie Vervielfältigungen
sind beim Verlag anzufragen.  

Unsere Leserinnen und Leser erwarten unvoreingenommene, werbefreie
Texte. Die Personalwirtschaft publiziert keine Beiträge, die primär
der Produkt- oder Eigenwerbung dienen. Ebenso übernehmen wir
keine Unternehmensschreibweisen. Wir schreiben also „Thyssenkrupp“
statt „thyssenkrupp“, „Unicredit Bank“ statt „UniCredit Bank“, „Eon“
statt „E.ON“, „Xing“ statt „XING“ und „Linkedin“ statt „LinkedIn“.
Kurz: Wir gleichen die Corporate Language der Deutschen Recht-
schreibung an. Dies dient der natürlichen Gleichbehandlung aller Orga-
nisationen und Unternehmen, über die wir berichten und orientiert
sich an einschlägigen Richtlinien der journalistischen Arbeit. 

Bitte erwähnen Sie den eigenen Firmennamen nur so oft wie nötig,
verzichten Sie auf werbliche Übertreibungen und PR-Wendungen.
Bleiben Sie bitte möglichst objektiv, faktenorientiert und praxisnah.
Bitte belegen Sie Ihre Thesen mit Daten und Fakten und prüfen Sie
Quellen, Inhalte, Daten und Fakten vor Einreichung sorgfältig auf ihre
Richtigkeit. 

Die Personalwirtschaft nutzt Inhalte grundsätzlich crossmedial (Print,
Online, Social). Fügen Sie Ihrem Beitrag daher als Zusatzinformationen
gern ausgewählt weiterführende Literatur sowie Internetlinks oder
andere Quellen hinzu. Wenn Sie hilfreiche ergänzende Dokumente
haben, die wir online als „Verlängerung“ anbieten können (zum Beispiel:
Checklisten, Musterformulare, Studie), weisen Sie uns bitte darauf hin. 

Melden Sie sich gern bei uns, wenn Sie Fragen haben sowie auch mit
Anregungen für neue Formate oder Serien, ob im Heft oder online!

Vielen Dank!
Redaktion Personalwirtschaft

* Wir streben an, in unseren Texten alle Geschlechter abzubilden.
Dies kann durch Nennung beider Formen („Unternehmerinnen und
Unternehmer“), die Nutzung von neutralen Formulierungen 
(„Mitarbeitende“) oder das Einstreuen beider Varianten („von der
Betriebsrätin bis zum Personalchef“) geschehen. Von sprachlichen
Sonderformen und -zeichen sehen wir ab. 



‹ Bitte behalten Sie den Nutzwert der Zielgruppe des Textes immer im Blick! 
(strategisch denkende und zugleich zupackende Personalmanagerinnen und -manager)

‹ Logische Gliederung des Textes 

‹ Strukturierende Zwischenüberschriften

‹ Schreibweisen gemäß den Regeln der Neuen Deutschen Rechtschreibung

‹ Einfacher Satzbau; keine langen Schachtelsätze

‹ Komplexe Sachzusammenhänge in möglichst kurzen Sätzen verständlich erklären

‹ direkte, einfache, prägnante, verständliche Sprache

‹ Keine Werbe- und PR-Sprache

‹ Kein Berater-Denglisch („HR ist im Lead“, „Wir haben uns voll committet“, „die Challenge“)

‹ Abkürzungen ausschreiben (Schreiben Sie „zum Beispiel“ statt „z.B.“, „vor allem“ statt „v.a.“)

‹ Keine Verweise, Fußnoten etc. verwenden

‹ Vermeiden Sie bitte außerdem: 
      -  Phrasen und tote Metaphern („über den Tellerrand schauen“, „die Mitarbeiter da abholen, 

wo sie stehen“)
      -  Amtssprache und Nominalstil (Häufung von Substantiven: „Die Berücksichtigung der 
         Erfordernisse zur Effizienzsteigerung …“)
      -  Passivkonstruktionen („Es wurde entschieden, dass…“) – stattdessen Formulierungen, die 

den Handelnden/Verantwortlichen beim Namen nennen (Schreiben Sie „Der Personalleiter 
hat entschieden, dass…“ oder durchaus auch „Darum haben wir entscheiden, dass…“) 

Grundsätzliches zu Sprache & Stil: 
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Text
‹ Fließtext ohne besondere Formatierungen/Layout
‹ Word- oder rtf-Datei
‹ Verweise auf Grafiken/Schaubilder/Tabellen einfügen („siehe Abbildung 1“)

Grafiken/Schaubilder/Tabellen, die Ihren Beitrag sinnvoll ergänzen
‹ Durchnummeriert (Abbildung 1, 2, 3) und mit Bildunterschrift
‹ Mit Quellenangabe (Autor/Autorin, Herkunft, Jahr; bei Fotos bitte die Bildquelle nennen)
‹ Möglichst hohe Auflösung (> 300 dpi)
‹ Jeweils als eigenständige Datei (bitte nicht in die Textdatei einfügen)

Autoreninformationen
‹ Akademischer Titel
‹ Vollständiger Name
‹ Funktion (nur Hauptfunktion, keine weiteren Tätigkeiten, 

Vereinszugehörigkeiten etc.)
‹ Unternehmen
‹ Tätigkeitsort
‹ E-Mail-Adresse 
‹ aktuelles Porträtfoto (sowie gegebenenfalls ein bis zwei Alternativen), 
      Auflösung mind. 300 dpi, Format: jpg, png, tif 
‹ Die Anzahl der zeichnenden Autorinnen und Autoren ist auf fünf limitiert und knapp zu 

halten; bei Texten mit mehr als drei Autoren oder Autorinnen verzichten wir auf Porträts. 

Was wir für Ihre jeweilige Beitragsform im Detail  benötigen, finden Sie 
in den Beispielbeiträgen und Erläuterungen ab Seite 5. 

Was wir von Ihnen brauchen: 
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Prof. Dr. h.c. Kim Mustermann,
Chief Human Resources Officer, 
Fantasy AG, Hintertupfingen, 
mustermann@fantasy.de

AUTOR oder AUTORIN
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Personalwirtschaft Autorenleitfaden 

Wir brauchen von Ihnen:

1 Fließtext: ca. 10000 Zeichen inklusive Leerzeichen (je nach
Briefing durch die Redaktion)

2 Kurzinformation zum Unternehmen: Branche, Kerngeschäft,
Mitarbeiterzahl, Standorte, ggf. kurze Info zur Aufstellung von
HR, max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen

3 Kurztext „Stolpersteine – wo hat es im Projekt gehakt?“:
Beschreiben Sie bitte kurz, welche Fehler im Projekt gemacht
wurden und wie Sie diese in Zukunft vermeiden würden 
bzw. was Sie im Nachhinein anders gemacht hätten. 
Max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen

4 Kurztext „Unterm Strich – was hat das Projekt gebracht?“: 
Bitte stellen Sie stichwortartig die wichtigsten Resultate 
(qualitativ, quantitativ, strategisch, etc.) dar, die das Projekt 
für Ihr Unternehmen geliefert hat. Max. 1000 Zeichen inkl.
Leerzeichen

5 Autoren- oder Autorinnenfoto und -info (Details siehe Seite 4) –
Info zur Autorschaft: Es ist zwingend erforderlich, dass 
mindestens eine verantwortliche Person aus dem porträtierten
Unternehmen den Beitrag zeichnet.  

6 Ein bis zwei Grafiken oder erläuternde Abbildungen inkl.
Beschreibung (keine Schmuckbilder) 

Case Study
Im Format „Case Study“ stellen wir abgeschlossene, nach-
weislich erfolgreiche HR-Praxisprojekte aus Unternehmen
vor. Im Ergebnis erhalten unsere Leserinnen und Leser 
handfeste Projekt- und Erfahrungsberichte mit konkreten
Lerneffekten anderer Organisationen.
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Handwerkern und Kindern sind sie wohlbekannt, die Dübel und 
Konstruktionsbaukästen der Unternehmensgruppe Fischer. Der deutsche
Vertrieb setzt bei seinem neuen Schulungskonzept „Fit for Market“ auf
Co-Trainer aus den eigenen Reihen. 

Mitarbeiter werden
zu Trainern 
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uEs gibt hierzulande wahrscheinlich kaum jemanden,
der nicht schon einmal mit einem Baukasten von
Fischertechnik gespielt oder einen Dübel der Marke
benutzt hat. Doch das Familienunternehmen mit Haupt-
sitz im schwäbischen Waldachtal  (Firmensitz siehe Foto
rechts) steht längst für mehr als Dübel und anspruchs-
volles Konstruktionsspielzeug: Fischer ist schon lange
ein weltweit agierendes Unternehmen, das in den vier
Unternehmensbereichen „Fischer Befestigungssyste-
me“, „Fischer Automotive Systems“, „Fischertechnik“
und „Fischer Consulting“ weltweit rund 4600 Mitar-
beiter beschäftigt. Und die, unterstreicht Professor Klaus
Fischer, der in zweiter Generation die Unternehmens-
gruppe als Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung leitet, sind der entscheidende Faktor für die fast 
70-jährige Erfolgsgeschichte des Mittelständlers: „Der
Erfolg unseres Unternehmens hängt von den Personen
ab, die darin arbeiten – entscheidend ist, wie gut sie
motiviert und ausgebildet sind, deshalb investieren wir
sehr intensiv in unsere Mitarbeiter.“

Neue Vertriebsstrategie für deutschen Markt

Klaus Fischer legt größten Wert auf Aus- und Weiterbil-
dung in seinem Unternehmen. „Das gilt natürlich auch
für die mit Abstand größte Sparte der Firmengruppe, für
den Bereich Befestigungssysteme“, erläutert Martina
Schmid, Leiterin Vertriebsprojekte: „Denn gerade hier
sorgen der rasante technologische Fortschritt und die
Wettbewerbssituation auf dem deutschen Markt für 
sich ständig verändernde Herausforderungen. Um in
diesem Umfeld unsere Position als Premiuman-
bieter zu festigen, haben wir eine neue Vertriebsstrate-
gie für die Bearbeitung des deutschen Marktes entwickelt.
Mit dem daraus resultierenden neuen  Aufgaben- und
Rollenbild für Fischer-Mitarbeiter im Außen- und Innen-
dienst ergab sich ein massiver Schulungsbedarf, der
intern nicht abgedeckt werden konnte. „Bisher fanden
Vertriebsschulungen nicht als Gesamtkonzeption statt,
es gab keinen durchgehenden Praxisbezug und wenig
Anpassung an die spezifischen Anforderungen der unter-
schiedlichen Vertriebskanäle. Um die Handlungsfähig-
keit und Kompetenzen aller Vertriebsmitarbeiter zu stär-
ken, wurde mit der Proaktiv Management AG ein
erfahrener externer Partner für die Erarbeitung eines
komplett neuen und maßgeschneiderten Qualifizie-
rungsprogrammes für das Training der Fischer-Ver-
triebsthemen beauftragt“, erklärt Martina Schmid.

Ziele des neuen Schulungskonzeptes

Mit dem Vertriebsschulungskonzept „Fit for Market“
sollte ein nachhaltiges und mittelfristig angelegtes, pra-
xisnahes Weiterbildungsprogramm für den deutschen

Vertrieb der Fischer Befestigungssysteme etabliert wer-
den. Es hat zum Ziel, alle auf einen einheitlichen Wis-
sensstand zu bringen, um Kunden den besonderen Nut-
zen der Fischer-Produkte eindeutig aufzeigen zu können.
Die Trainingsinhalte sollten sich an den strategischen
Vertriebsschwerpunkten ausrichten, modular aufge-
baut und praxisnah sein sowie Möglichkeiten zur Prü-
fung des neu erlernten Wissens beinhalten. „Entschei-
dend war es für uns von Anfang an“, erläutert Martina
Schmid, „dass Führungskräfte und Mitarbeiter bei der
Konzeption der Schulungsinhalte eingebunden waren,
denn nur so lassen sich die Praxisnähe und Alltags-
tauglichkeit der Maßnahmen gewährleisten.“ Auch bei
den Trainings wurde (und wird) auf Kooperation gesetzt,
das heißt, neben dem externen Vertriebstrainer von
Proaktiv sind immer Fachleute von Fischer als interne
Co-Trainer dabei. 

Die Umsetzung

In nur drei Monaten wurde das neue Programm unter
der Federführung von Martina Schmid und Enrico
Schmidt, dem Leiter der Personalentwicklung, aufge-
setzt. In enger Zusammenarbeit der beiden Fachberei-
che Vertrieb und Personalentwicklung sowie unter akti-
ver Einbeziehung aller Verantwortlichen über alle
Ebenen hinweg wurde gemeinsam mit Proaktiv ein
bedarfsorientiertes, auf den Markt zugeschnittenes Pro-
gramm mit Umsetzungshorizont bis 2018 gestartet. 
Das Schulungskonzept „Fit for Market“ begann im
Januar 2016 und setzt sich aus drei verschiedenen Schu-
lungsteilen mit Pflicht- und Wahlmodulen zusammen:
l „Grundlagen“
l „Fortgeschritten“
l „Individual“

1948 gegründet, hat sich das Familienunternehmen vom schwäbischen Werkstattbetrieb zum
international agierenden Mittelständler mit 46 Landesgesellschaften und weltweit 4600 
Mitarbeitern entwickelt. Die Produkte von Fischer stehen für passende Lösungen am Bau und im
Fahrzeug-Interieur, bei Konstruktionsbaukästen und Consulting. Größter Unternehmensbereich ist
die Sparte Befestigungssysteme mit technologischer Marktführerschaft in wichtigen Feldern der
Befestigungstechnik. Fischer erzielt etwa 75 Prozent des Umsatzes außerhalb von Deutschland. 
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Unternehmensgruppe Fischer CASE STUDY
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1. Schulungsteil: Grundlagen – Fit for Training
Um sicherzustellen, dass alle Vertriebsmitarbeiter fit
für die Trainings sind, sich alle Schulungsteilnehmer auf
dem gleichen Wissensniveau befinden und mit allen für
Fischer wichtigen Grundlagen vertraut sind, führen im
ersten Schritt interne Fischer-Spezialisten ein intensi-
ves Grundlagentraining durch: Zuallererst steht ein
intensives „Produkttraining“ zu Neuheiten aus dem
Fischer-Sortiment auf dem Programm. 
Im Anschluss folgen dann die Seminare „IT Basic Trai-
ning“ und „Steuerungstools“. Hier vertiefen die Teilneh-
mer die korrekte Nutzung der speziell für den Vertrieb
bereitgestellten IT-Geräte sowie die richtige Auswertung
und Datenanalyse der Kundendaten mit den bereitste-
henden Fischer-Analysetools. Das Produkttraining wird
kontinuierlich weitergeführt, da es im Lauf der Jahre
immer wieder Neuheiten im Produktsortiment von
Fischer gibt, die trainiert werden müssen.

2. Schulungsteil: Fortgeschritten – Weiterbildung in
mehreren Modulen
Auf die Grundlagenschulung folgt das modulare Pro-
gramm für Fortgeschrittene. Zugeschnitten auf die
einzelnen Fischer-Vertriebskanäle ist es in jeweils
drei Module unterteilt und schult pro Training maxi-
mal zehn Teilnehmer. Die Ausrichtung als reines Prä-
senzseminar – jeweils zweitägig als kurze Lerneinhei-
ten und in kleinen Gruppen – ermöglicht einen
intensiven Austausch unter Anleitung des externen
Proaktiv-Vertriebstrainers Christoph Dreßen, der
durch Fischer-Spezialisten, die als Co-Trainer fun-
gieren, unterstützt wird. Je nach geschultem Trai-
ningsinhalt unterstützt von Unternehmensseite der
Spezialist, der das Thema bei Fischer am kompeten-
testen abdeckt.
Das auf drei Jahre angelegte Trainingsprogramm ist
eine enge Verzahnung aus Proaktiv-Trainings für Ver-
triebsthemen in Verbindung mit Fach- und Verhaltens-
training und wird hier exemplarisch für den Vertriebs-
bereich „Fachhandel“ aufgezeigt: 

l Modul 1: Gebietsmanagement
Gestartet wurde mit einem Training zur strategischen
Kunden- und Gebietsanalyse. 
Zielsetzung war es, das eigene Verkaufsgebiet und des-
sen wichtigste Kunden vertiefend und gezielt auf Stär-
ken und Schwächen zu analysieren, um als Ergebnis
die richtigen Schritte für das Verkaufsjahr ableiten zu
können. 
Kombinationstrainer für das Training „Gebietsmanage-
ment“ waren jeweils die regionalen Verkaufsleiter, die
ihre Mitarbeiter mit übergreifendem Regionen- und
Kunden-Know-how effektiv und praxisnah unterstützt

Programmaufbau Weiterbildungskonzept am Beispiel Fachhandelsvertrieb
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Über einen Zeitraum von drei
Jahren wird das neue praxisnahe
Schulungsprojekt für den deut-
schen Vertrieb der Fischer Unter-
nehmensgruppe durchgeführt.
Die Inhalte werden dabei konti-
nuierlich in den Job transferiert
und angewendet.

• Die passgenaue Trainingskonzeption aufzusetzen, war gleich zu Beginn die größte Herausforderung.
• Das Briefing mit dem externen Vertriebsspezialisten konnte nur auf persönlicher Ebene mit allen

Beteiligten direkt am Ort des Geschehens erfolgen. 
• Erst das Treffen am Unternehmensstammsitz im Schwarzwald hat die Entwicklung des maß-

geschneiderten Schulungskonzeptes ermöglicht. Nur so konnten die gewünschten Ziele gemeinsam
definiert und die Detailtiefe in einem so speziellen Gebiet vermittelt und geklärt werden.

• Auch die Umsetzung der aus der Fischer-Unternehmensphilosophie resultierenden konkreten
Anforderungen in das Training war keine leichte Aufgabe.

• Eine weitere Herausforderung ist das kontinuierliche Customizing der Trainings. Nach jedem
Durchlauf der Module wird nachjustiert, um für die nachfolgenden Gruppen den optimalen 
Praxisnutzen anbieten zu können. 

STOLPERSTEINE Wo hat es im Projekt gehakt?

INDIVIDUAL

FORTGESCHRITTEN

GRUNDLAGEN

On-the-job-Transfer

Wahl 1
Selbst- & Zeit-
management

Wahl 2
Präsentations-

training

Wahl 3
Telefon-
training

Wahl 4
Business-

knigge

5 
Trainings-
tage

6 
Trainings-
tage

7 
Trainings-
tage

2016
8 Trainingstage

2017
7 Trainingstage

2018
3 Trainingstage

On-the-job-Transfer

On-the-job-Transfer

Modul 3
Verkaufs-
training

Modul 2
Argumentations-

training

Modul 1
Gebiets-

management

Produkt-
training

IT-Basic 
Training

Produkt-
training

Produkt-
training

Produkt-
training

Produkt-
training

Steuerungs-
tools
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haben. Michael Geiszbühl, Vertriebsleiter Fachhandel:
„Uns war es wichtig, einen hohen Praxisbezug im Trai-
ning zu schaffen, sodass die im Training erarbeiteten
Inhalte auch tatsächlich in der täglichen Gebietsarbeit
helfen und nicht nur theoretischer Natur sind.“ 

l Modul 2: Argumentationstraining
In Modul 2 wird das Thema „Argumentationstraining“
vertieft. Die Teilnehmer lernen, wie sie für das Fischer-
Produkt argumentieren können. Um dafür bestens
gerüstet zu sein, werden alle Produkte in Theorie und
Praxis erläutert und getestet. Die Vorteile des jeweili-
gen Fischer-Produkts werden dann zusammengefasst
und somit wird ein einheitliches Produktwissen samt
Argumentationsleitfaden erarbeitet. Dabei wird durch
den internen Fischer-Trainer, in diesem Modul durch
einen Anwendungstechniker, auch der technische Ein-
satz in der Praxis vertieft. Diese unbedingte Praxisnä-
he kommt bei den Teilnehmern hervorragend an. 

l Modul 3: Verkaufstraining 
In Modul 3 wird abschließend trainiert, wie das erlern-
te Wissen aus Modul 1 „Gebietsmanagement“ und
Modul 2 „Argumentationstraining“ zusammengefasst
in der Praxis, das heißt in den täglichen Verkaufsgesprä-
chen mit Kunden, angewendet werden kann. Die Teil-
nehmer lernen, wie sie in anspruchsvollen Situationen
am effektivsten mit ihren Kunden auf Augenhöhe kom-
munizieren. Kooperationstrainer im Modul 3 sind eben-
falls wieder die regionalen Fischer-Vertriebsleiter, da sie
als langjährige Vertriebsspezialisten die geeigneten
Sparringspartner für Kundendialoge darstellen.

Am Ende der jeweiligen Module wird das im Training
erworbene Wissen durch praktisches Anwenden und
Reflexion gefestigt. Hierzu werden die Lerninhalte
durch jeden Teilnehmer einzeln in kurzen Praxissitua-
tionen präsentiert. Die technischen Lerninhalte werden
durch schriftliche Wiederholungsfragen am Ende des
Seminars vertieft. Von den Kursteilnehmern wird das
nicht als Kontrolle gewertet. Verena Winter vom Ver-
triebsinnendienst  sieht das im Gegenteil so: „Die wie-
derholten Verständnisfragen sind gut und machbar,

das fördert die Aufmerksamkeit, und mein Lerneffekt
ist wesentlich besser.“

3. Schulungsteil: Individual Soft & Business Skills 
Ergänzt und abgeschlossen wird die fachlich-technische
Fortbildung durch verschiedene Wahlmodule, in denen
die Grundlagen persönlicher Wirksamkeit vermittelt
werden. Hier können die Mitarbeiter frei entscheiden,
welche der vier Individualschulungen sie wählen 
wollen, um ihr Wissen über unverzichtbare Soft und
Business Skills wie „Selbst- & Zeitmanagement“, „Prä-
sentationstraining“, „Telefontraining“ und „Business-
knigge“ zu vertiefen. „Dieser dritte Schulungsteil“, betont
die Leiterin Vertriebsprojekte, „ist ein zusätzliches Ange-
bot an die Teilnehmer, damit sie je nach Interesse und
individuellem Bedarf ihre Kenntnisse flexibel erwei-
tern können.“

Win-win für Mitarbeiter und Unternehmen

Die fachliche und soziale Personalentwicklung sowie der
Einsatz von Human Resources im Sinne der Unterneh-
mensziele ist für Fischer ein wichtiges strategisches Ele-
ment und verbessert letztendlich auch die Leistung des
Unternehmens. Das gezielte Qualifizierungskonzept
ermöglicht den Fischer-Vertriebsmitarbeitern, ihren
Wissensstand zu aktualisieren und ihre Arbeit zu pro-
fessionalisieren. Für den Einzelnen bedeutet das eine
effizientere und effektivere Arbeitsweise und erzielt
somit auch den gewünschten Mehrwert für das Unter-
nehmen. 
Die Abteilung Personalentwicklung sieht das Weiter-
bildungskonzept „Fit for Market“ als Blueprint für wei-
tere mittelfristig angelegte Qualifizierungsprogramme
in allen Bereichen: Nach dem Lauf des Programms in
den Prioritätsbereichen plant das Unternehmen einen
Rollout für weitere Vertriebskanäle und sämtliche 
Support-Funktionen im Innendienst. p

Christoph Dreßen, 
Vertriebstrainer, Proaktiv
Management  AG, München,
christoph.dressen@
proaktiv-online.de

Enrico Schmidt, 
Leitung Personalentwicklung,
fischerwerke GmbH & Co. KG,
Waldachtal,
enrico.schmidt@fischer.de

AUTOREN

• Das Kooperationstraining mit externem Trainer und internen Spezialisten ist wesentlicher Erfolgsfaktor für den Praxistransfer.
• Nur durch die Kombination von Fischer-Co-Trainern konnten die Schulungsinhalte sehr arbeitsplatznah und nachhaltig vermittelt werden.
• Die enge Kooperation zwischen Vertrieb und Personalentwicklung sowie externem Dienstleister hat ein maßgeschneidertes Schulungsprogramm ermöglicht.
• Die Fachbereichsverantwortlichen nehmen an allen Trainings teil, um Verbesserungen direkt umsetzen zu können.
• Die Programminhalte werden kontinuierlich verbessert und im Sinne des ständigen Weiterentwicklungsprozesses angepasst. Dabei fließt das Feedback der Teilnehmer mit ein.

Welche Maßnahmen machen das Projekt erfolgreich? UNTERM STRICH
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Wir brauchen von Ihnen:

1 Fließtext: 7000 bis 12 000 Zeichen inklusive Leerzeichen 
(je nach Briefing durch die Redaktion)

2 Optional: bis zu zwei Grafiken und Abbildungen, 
die das Thema verdeutlichen

3 Optional: bis zu zwei Infokästen mit ergänzenden 
oder weiterführenden Informationen (beispielsweise: 
Begriffsdefinitionen, Glossar, Checkliste, Leitfaden, 
kurzes Fallbeispiel)

4 Autoren- oder Autorinnenfoto und -info 
(Details siehe Seite 4)

Fachbeitrag

Das Format „Fachbeitrag“ widmet sich einem einzel-
nen Aspekt der HR-Arbeit beziehungsweise der
Unternehmenspraxis. Im Fachbeitrag beschreibt,
erörtert und analysiert ein Experte oder eine Expertin
ein klar eingegrenztes Thema. Leserinnen und Leser
erhalten nutzwertige, marktneutrale Informationen
und Antworten zu einer bestimmten Fragestellung.
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u Können Sie aus dem Stand heraus sagen, wie viele
Besucher Ihre Karriere-Website im vergangenen Monat
verzeichnen konnte? Nein? Dann geht es Ihnen wie
schätzungsweise 95 Prozent der Recruiter in deutschen
Unternehmen. Bei gezielten Fragen, etwa danach, wie
viel Zeit im Durchschnitt benötigt wird, um eine vakan-
te Stelle zu besetzen, und welche Kosten durch die Nicht-
besetzung entstehen, müssen die meisten Personaler
passen. Sie wissen es einfach nicht. Spätestens diese
Erkenntnis muss dazu führen, sich mehr mit Zahlen zu
beschäftigen. Zahlen bilden die Grundlage für ein erfolg-
reiches und nachhaltiges Personalmarketing. Oder ken-
nen Sie Online-Shops, die mit viel Optimismus und
einem vagen Bauchgefühl verkaufen? Eben.
Die fetten Jahre sind auch im Recruiting vorbei. In eini-
gen Branchen ist der Fachkräftemangel bereits deutlich
spürbar und in fast allen Berufsfeldern steigen die Beset-
zungszeiten. Doch längst nicht in jeder HR-Abteilung
ist man darauf vorbereitet, dass es Monat für Monat
schwieriger wird, geeignetes Personal zu finden. Es
wird Zeit, dass Optimismus und Bauchgefühl von Rea-
lismus und Daten abgelöst werden.

Tracking der Karriereseite

Die unternehmenseigene Karriere-Website bietet als
strategisch relevanter Touchpoint und zentrales Recrui-
ting-Drehkreuz in der Candidate Journey den perfek-
ten Ausgangspunkt für eine zielgerichtete Analyse und

Steigerung der Recruiting-Performance. Die dafür 
notwendigen Messwerte aus Webanalyse-Tools wie
Google Analytics oder Piwik werden jedoch nur selten
bis nie genutzt, obwohl sie auf vielen Karriereseiten
dank Marketing, IT oder Unternehmenskommunika-
tion bereits in Teilen vorhanden sind. Web-Tracking bie-
tet hinsichtlich der Optimierung der eigenen Jobpor-
tale einen Mehrwert für Personaler und Bewerber
zugleich. Während Personaler ihre Budgeteffizienz 
steigern und Besetzungszeiten verkürzen können, pro-
fitieren Kandidaten von einer optimal auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnittenen Candidate Journey.
Wer dieses Potenzial erkennt und die datenbasierte
Personalmarketing-Analyse beherzt für sich nutzt, wird
mit Quick Wins belohnt und kann sich zum Beispiel
durch die gezielte Steigerung relevanter Bewerberreich-
weite und die Verbesserung der Bewerbungsquote einen
Vorsprung im Wettbewerb um Fachkräfte sichern. Die
dazu notwendigen Schritte werden im Folgenden erläu-
tert.

1 Entscheidungsprozess und Business Case

Wozu braucht man Recruiting Analytics? Ganz ein-
fach: Was man nicht misst, kann man nicht steuern, was
man nicht versteht, nicht zum eigenen Vorteil nutzen.
So führt ein der Bewerbung vorangestellter Registrie-
rungszwang im Bewerbermanagementsystem beispiels-
weise zu Abbruchquoten von bis zu 80 Prozent. Wer das

Messen ist Macht. Wer seine Recruiting-Aktivitäten misst, auswertet und die 
richtigen Schlüsse zieht, verschafft sich einen Vorteil im Werben um Fachkräfte.
Fünf Schritte sind für die Analyse des eigenen Bewerbertrichters erforderlich.

Den Recruiting-Trichter
durchleuchten

SPECIAL HR ANALY TICS
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nicht weiß, wird seine Recruiting-Probleme nicht in
den Griff bekommen und von jedem Personalmarke-
ting-Euro mehr als die Hälfte umsonst ausgeben. Um
solch teure Fehler zu vermeiden, muss man wissen,
von welchen Bewerberzielgruppen die Karriere-Web-
site besucht wird und wie der Weg vom ersten Klick bis
zum Absenden der Bewerbung möglichst reibungslos
zu gestalten ist. Tracking-Tools und Recruiting-Analy-
tics-Kennzahlen liefern die dazu erforderlichen Zahlen.
Die Kosten für die Einführung von Recruiting Analy-
tics sind im Regelfall sehr übersichtlich, da die Web-Tra-
cking-Tools schon vorhanden sind und sich ansonsten
durch das Einfügen weniger Codeschnipsel implemen-
tieren lassen. Anschließend müssen nur noch die
gewünschten Messwerte bestimmt und die Messungen
eingerichtet sowie in einem Dashboard sichtbar gemacht
werden. Falls das nicht intern umgesetzt werden kann,
lassen sich die anfallenden Personentage an externer
Unterstützung an einer Hand abzählen. Folglich glei-
chen meist bereits die Erkenntnisse der ersten Auswer-
tung und die dadurch hervorgebrachten Prozessver-
besserungen die Investitionskosten aus.

2 Webanalyse-Tools

Nach der Entscheidungsfindung ist vor der Systemaus-
wahl. Welche Werkzeuge für die Webanalyse gibt es
und welches eignet sich am besten für das Aufsetzen von
Recruiting Analytics? Das am weitesten verbreitete Sys-
tem zur Webanalyse, sowohl in Deutschland als auch
global, ist Google Analytics. In Deutschland trifft man
im HR-Kontext außerdem gelegentlich auf die Open-
Source-Alternative Piwik. Neben diesen beiden kos-
tenfreien Lösungen gibt es schließlich noch ein weites
Feld kommerzieller Anbieter aus dem Marketing-
umfeld, die für den HR-Einsatz jedoch völlig überdi-
mensioniert sind.
Den Vergleich Google Analytics versus Piwik entschei-
det Google Analytics eindeutig für sich. Es ist genau wie

Piwik datenschutzkonform einsetzbar und kostenfrei,
muss als Webservice jedoch weder selbst gehostet noch
gewartet werden, was es bei näherer Betrachtung deut-
lich günstiger macht. Darüber hinaus bietet Google
Analytics weitaus mehr Funktionen und den Zugriff auf
demografische Schätzdaten aus der Google-Welt, die für
Recruiting Analytics von hohem Wert sind. So lassen
sich zum Beispiel Alters- und Geschlechtsverteilungen
schätzen und mit den eigenen Recruiting-Zielgruppen
abgleichen. Erst durch diese Daten verstehen einige
Unternehmen, warum ihre Recruiting-Strategien nicht
aufgehen.
Wie findet man relevante Messwerte und Kennzahlen?
Zunächst ist es wichtig, sich die Berührungspunkte
eines Jobinteressenten mit dem Unternehmen zu ver-
gegenwärtigen. Ein Großteil der Bewerber startet die
Stellensuche im Internet und findet über Karrieresei-
ten zu vakanten Positionen. Als Recruiter hat man auf
den eigenen Portalen sowohl die größten Handlungs-
spielräume als auch die Chance, praktisch jeden Schritt
eines Seitenbesuchers im Online-Bewerbungsprozess
nahtlos nachzuvollziehen. Über ein Web-Tracking-Tool
und die Implementierung eines entsprechenden Recrui-
ting-Dashboards laufen alle relevanten Messwerte
zusammen, die in Echtzeit anzeigen, wer gerade was
wann wo auf einer Seite macht. Mit den richtigen Mess-
instrumenten können also kritische Prozessschritte auf
der Karriere-Website schnell und einfach analysiert
und Störfaktoren in der Candidate Journey erfolgreich
reduziert werden.
Ein Beispiel: Die Konversionsrate von Besuchern, die
auf der Karriereseite dem Link zur Stellenübersicht fol-
gen, ist extrem niedrig und nimmt schrittweise weiter
ab. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass der Seiten-
zugriff über mobile Endgeräte bei über fünfzig Prozent
liegt und die nicht mobiloptimierten Seiten offensicht-
lich zu einem Abbruch des Besuchs führen. Um eine
für den Bewerber positive Experience zu schaffen, muss
ergo die Seite technisch so angepasst werden, dass sie
auch mit einem Smartphone reibungsfrei zu nutzen ist. 

3 Kennzahlenauswahl

Kennzahlen wie Time-to-hire oder Time-to-fill erhe-
ben bereits viele Unternehmen im Rahmen des Perso-
nalcontrollings. Im Online-Kontext bringen diese klas-
sischen HR-Kennzahlen jedoch keine Erkenntnisse, da
sie lediglich Zustandsbeschreibungen liefern, aber keine
Kausalzusammenhänge zeigen und somit auch keine
Rückschlüsse auf Verbesserungen zulassen. Wie aber
formt man aus der Vielzahl der Kanäle, über die Stel-
lenanzeigen promotet werden, und der Kontaktpunk-
te, mit denen Bewerber während der Candidate Jour-
ney in Berührung kommen, ein System, das Prozesse

Das Trichter-Acquisition-
Modell bildet die Phasen des
Bewerbungsprozesses ab. 
Es zeigt zugleich, wo die
Analyse ansetzen muss: bei
den Quellen (Bewerbungs-
kanäle), beim Prozessverlauf
und bei den Ergebnissen.

Mehr zu den wichtigsten
Recruiting-KPIs finden 
Sie auf der Website der 
Personalwirtschaft:
https://goo.gl/DdtzDH

Der Recruiting-Trichter Abbildung 
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transparent und Schwachstellen schonungslos sichtbar
macht?
Das gelingt am besten, indem man das aus Marketing
und Vertrieb bekannte Trichter-Acquisition-Modell
auf das Recruiting anwendet, siehe Abbildung. Der
Recruiting-Trichter vereint Quellen-, Prozess- und
Ergebnisanalyse zu einem transparenten System. Und
die schrittweise Darstellung der Trichteranalyse erlaubt
eine Effektivitätsmessung der einzelnen Phasen.
Analog zum Recruiting-Trichter sollten beim Aufset-
zen von Recruiting Analytics folgende Kennzahlen
berücksichtigt werden:
l Reichweite der Karriereseite (gemessen in Seitenauf-

rufen)
l Reichweite der Jobbörse (gemessen in Seitenaufru-

fen)
l Reichweite der Stellenanzeigen (gemessen in Seiten-

aufrufen)
l Herkunft der Reichweite (Seitenaufrufe nach Her-

kunftsquelle)
l Zahl angefangener Bewerbungen
l Zahl abgeschlossener Bewerbungen
l Herkunft der Bewerbungen (Bewerbungen nach Her-

kunftsquelle)
Ergänzt man das so entstehende Bild noch um demo-
grafische Schätzdaten für die Alters- und Geschlechter-
verteilung sowie die regionale Herkunft der Besucher,
erkennt man neben Reichweiten- und Verwertungs-
problemen auch strukturelle Probleme der Bewerber-
gewinnung.

4 Messprobleme und ihre Umgehung

In der praktischen Umsetzung gibt es bei der Implemen-
tierung von Recruiting Analytics ein häufiger auftre-
tendes Hindernis, das dem weitverbreiteten Einsatz
extern gehosteter Jobbörsen- und Bewerbungsmodu-
le geschuldet ist. Denn in diesem Fall liegen die Kar-
riereseite und die Jobbörse (mit Stellenanzeige und
Bewerbungsformular) auf zwei unterschiedlichen Web-
sites. Dadurch wechselt der Bewerber mitten im Pro-
zess die Website, wodurch das Tracking abbricht. Um
die User-Bewegungen trotzdem messen zu können,
muss dieselbe Analysesoftware auf beiden Websites
installiert werden. Leider unterstützen dies viele HR-
Softwareanbieter noch nicht standardmäßig. Manche
Anbieter kooperieren auf Nachfrage gerne, andere mau-
ern unter Vorschub angeblicher technischer Hindernisse
oder verweisen auf teure Analytics-Erweiterungen. In
diesen Fällen empfiehlt es sich, für die Einforderung die-
ses im Marketing selbstverständlichen Features das HR-
Management hinzuzuziehen.
Sollte das nicht zu einer Lösung führen, lässt sich das
Problem häufig mit einem Trick umgehen: Man bittet

den Softwareanbieter, die Bewerber nach Abschluss
der Bewerbung auf eine Dankeschönseite auf der Kar-
riereseite weiterzuleiten. So verschwindet der Kandidat
zwar für einige Zeit vom Radar, taucht aber mit
Abschluss der Bewerbung wieder auf, sodass die Zahl
abgeschlossener Bewerbungen und ihre Herkunft trotz-
dem ermittelt werden können.

5 Auswertung und Interpretation 
der Kennzahlen

Die in der Webanalyse gemessenen Werte sind für sich
genommen zunächst nur Daten ohne spezifische Aus-
sagekraft. Erst durch das Verhältnis zueinander und
die Verknüpfung mit Zielen lassen sich daraus KPIs
formulieren, anhand derer in Verbindung mit Bench-
mark-Werten abzulesen ist, ob und wie erfolgreich
Maßnahmen laufen. Auch durch Vergleiche im Zeitver-
lauf und Vergleiche derselben Kennzahlen bei unter-
schiedlich gestalteten Prozessabläufen (zum Beispiel
bei A/B-Tests) lassen sich wichtige und zukunftsorien-
tierte Erkenntnisse gewinnen.
Als Benchmark-Richtwerte für die unter Punkt drei
genannten Reichweiten- und Verwertungskennzahlen
empfehlen sich für die erfolgreiche Besetzung von kauf-
männisch geprägten Berufsprofilen circa 1000 Anzei-
genaufrufe je Job, bei technischen Berufsprofilen 500
Aufrufe je Stelle und für Nischenberufe und schwierige
regionale Lagen circa 350 Seitenaufrufe je Anzeige. Bei
einer gut konzipierten Karriereseite mit schlankem,
nutzerfreundlichem Bewerbungsprozess wird sich dann
etwa jeder 50. bis 100. Besucher bewerben. Ist das nicht
der Fall, ist es dringend geboten, die Analyse von Ursa-
chen und Zusammenhängen zu vertiefen. Denn wie
gesagt: Was man nicht misst, kann man nicht steuern,
was man nicht versteht, nicht zum eigenen Vorteil 
nutzen. p

Jan Kirchner, 
Geschäftsführer, Wollmilchsau
GmbH, Hamburg, 
jan@wollmilchsau.de 

AUTOR

Praxistipps: Recruiting Analytics

• Exzellentes Online-Recruiting entsteht als Prozess der kontinuierlichen Messung und 
Verbesserung vieler kleiner Details. 

• Die eigene Karriereseite ist der zentrale Ansatzpunkt für Recruiting Analytics. 

• Web-Tracking-Tools wie Google Analytics bilden die von Bewerbern generierten Daten 
der Karriere-Website ab, machen Zusammenhänge sichtbar.

• Schwachstellen und Abbruchpunkte werden sichtbar und können behoben werden. 

• Die Analyse der Seitenmetriken hilft bei der Optimierung von Recruiting-Prozessen und 
steigert die Budgeteffizienz in der Personalabteilung.

• Die Daten müssen idealerweise kontinuierlich erhoben und regelmäßig in Reportings 
aufbereitet werden.

• Spezielle Recruiting-Dashboards helfen dabei, den Überblick zu wahren, Erfolgsfaktoren 
zu identifizieren und mögliche Fehler klar zu erkennen.

1
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Wir brauchen von Ihnen:

1 Fließtext: ca. 7000 Zeichen inklusive Leerzeichen 
(Aufbau: Einleitung, einzelne Fakten der Studie + 
Praxistransfer, s. Bsp.)

2 Kurzinformation zur Studie; max. 500 Zeichen inklusive 
Leerzeichen

3 Autoren- oder Autorinnenfoto und -info 
(Details siehe Seite 4)

4 Grafiken und Informationen zur Studie für die 
Online-Bilderstrecke zum Beitrag. 

Praxistransfer

Im Format „Praxistransfer“ geht es darum, 
Studienergebnisse aus Beratungshäusern auf die 
tägliche HR-Arbeit zu übertragen. Das Format wird
crossmedial ergänzt durch eine Online-Bilderstrecke.  

uTagesgeschäft, Projekte, Innovation. Das ist der Drei-
klang, aus dem heute die Arbeitswoche von Führungs-
kräften auf der mittleren Ebene besteht. Wir beobach-
ten: Einen Großteil der Arbeitszeit nehmen mittlerweile
Veränderungsprojekte ein, gleichzeitig müssen Mittel-
manager ihr Tagesgeschäft steuern. Diese Ambidex-
trie, also die Gleichzeitigkeit von Alltags- und Projekt-
geschäft, ist heute zum permanenten Standard in vielen
Unternehmen geworden. Gemeinsam mit dem unab-
hängigen Markt- und Meinungsforschungsinstitut For-
sa wollten wir verstehen: Wie stellt sich die Projekt-
dichte in Unternehmen heute wirklich dar? Wie gehen
insbesondere Mittelmanager damit um? Und inwie-
weit verändert dies ihre Rolle im Unternehmen – oder
hat es das bereits getan?

1. Permanente Veränderungsprojekte sind heute Rea-
lität und belasten das Mittelmanagement
Fakt: 88 Prozent der durch Forsa befragten Unterneh-
men haben in den vergangenen drei Jahren mindestens
ein größeres Transformations- beziehungsweise Ver-
änderungsprojekt durchgeführt. 56 Prozent haben ange-
geben, mehr als sechs Projekte durchgeführt zu haben,

34 Prozent mehr als elf und acht Prozent sogar mehr
als 51 Projekte. Die Projektedichte hat in den vergan-
genen Jahren damit deutlich zugenommen. Schwer-
punkte bei laufenden Projekten bilden aktuell Prozess-
veränderungen (84 Prozent), Projekte im Kontext 
von Digitalisierung (81 Prozent) und Innovation (78 Pro-
zent). An einer Veränderung von Geschäftsmodell 
(49 Prozent) oder Führung (40 Prozent) arbeiten der-
zeit weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen.
Während ein Teil der mittleren Manager mit dieser
spürbaren Belastung adäquat umgehen kann, hat die
Forsa-Untersuchung ergeben, dass insgesamt 44 Pro-
zent der befragten HR-Chefs angegeben haben, dass
ihre mittlere Führungsebene sich stark belastet fühle.
Zehn Prozent halten die Belastungsgrenze für über-
schritten. 
Transfer: Die Realität der Transformation kann man
nicht ausblenden. In Anbetracht der Belastungsgren-
zen sollten die Unternehmen prüfen, wo genau die
belastenden Faktoren für das Mittelmanagement lie-
gen. Auch wir haben diese Frage in der Studie gestellt:
Was unterscheidet nun die Gruppe der stärker Belas-
teten von den weniger Belasteten? 

2. Die Qualität von Führung ist ein entscheidender
Belastungsfaktor
Fakt: Betrachten wir zunächst die individuelle Ebene:
Es ist auffällig, dass die sich weniger belastet fühlenden
Manager 48 Prozent ihrer Führungszeit in gestaltende
statt reagierende Führungsaufgaben investieren. Bei
denjenigen, die sich höher belastet fühlen, sind dies
nur 39 Prozent. Auch die Gesamtzeit für Führungsauf-
gaben liegt bei den weniger Belasteten rund zehn Pro-

Eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Change-Beratung
Penning Consulting zeigt die veränderte Positionierung des mittleren Managements in 
deutschen Unternehmen auf. Die zentrale Herausforderung lautet Ambidextrie.

Mittelmanager im Zeitalter der Ambidextrie

Die Studie

Die hier präsentierten Zahlen stammen aus der Studie „Führungsbarometer 2017: Die 
strategische Bedeutung des mittleren Managements“, die Forsa im Auftrag der Change-
Beratung Penning Consulting durchgeführt hat. Dazu wurden 90 HR-Chefs aus Unternehmen
unterschiedlicher Größe befragt. In den Folgemonaten werden weitere Zahlen veröffentlicht,
unter anderem zu Führungszeit und -stil, Unternehmenskultur und zu strategischer Einbindung
des mittleren Managements. Mehr dazu auf www.penning-consulting.com

HR & ICH PRAXISTRANSFER
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zent höher. Sie nutzen zudem mehr Zeit für menschen-
als für aufgabenbezogene Führung sowie zur Selbst-
führung. 
Laut den Forsa-Daten gelingt 86 Prozent der weniger
belasteten Mittelmanager in den befragten Unterneh-
men der Einsatz von Mitarbeitern gemäß ihrer indivi-
duellen Stärken und Schwächen – das ist der beste
erzielte Wert. Eine besondere Diskrepanz lässt sich auf
kommunikativer Ebene feststellen: Nur 55 Prozent der
Mittelmanager mit hoher Belastung gelingt es, ihren
Mitarbeitern ihren Wertbeitrag zum großen Ganzen und
damit den Sinn ihrer Arbeit adäquat zu vermitteln. Bei
den weniger Belasteten ist das bei 76 Prozent der Fall. 
Transfer: Die weniger Belasteten entscheiden sich –
bewusst – für einen Führungsansatz, der vor allem
Coaching, individuelle Befähigung und Entwicklung von
Mitarbeitern in den Mittelpunkt rückt und zugleich
Zeiträume zur Selbstreflexion und Eigenentwicklung
enthält. Hierauf sollten die Unternehmen in ihrer Füh-
rungskräfteentwicklung also achten. Im Alltagsgeschäft
sollten Mittelmanager zudem individuell zugeschnitte-
ne Trainings- und Verbesserungsprogramme für ein-
zelne Mitarbeiter ermöglichen.

3. Mittelmanager brauchen Entscheidungskompeten-
zen und Freiheiten
Fakt: Auffallend ist dabei, dass neun von zehn Unter-
nehmen mit weniger belasteten Führungskräften ange-
ben, dass sich ihre Mittelmanager heute vor allem als
Berater und Entwickler sich selbst steuernder Teams ver-
stehen, bei denen mit hoher Belastung sind es fast 30
Prozent weniger. Ebenso haben die Mittelmanager in
Unternehmen mit niedrigerer Belastung mehr Ent-
scheidungskompetenzen erhalten, haben gleichzeitig
mehr Entscheidungen auf die Mitarbeiterebene über-
tragen können.  
Transfer: Diese Ergebnisse zeigen, dass nicht allein die
Anzahl an Projekten und damit die Arbeitsintensität
darüber entscheiden, ob sich das mittlere Management
überlastet fühlt. Sondern die Qualität von Führung ist
ein zentraler Faktor für die gleichzeitige Bewältigung
von Projekt- und Alltagsgeschäft. Es trägt die Mittel-
manager aus der Kurve, wenn sie zu wenig Zeit in Füh-
rung und zu viel Zeit in operative Management- oder

gar Fachaufgaben investieren. Denn nur eine Intensi-
vierung und eine pro-aktive Ausgestaltung der Füh-
rungszeit ermöglicht eine adäquate Delegation von
Aufgaben an die Mitarbeiterebene. 
Die Rollendefinition des mittleren Managements ist
keine Aufgabe für den einzelnen Manager. Sie ist eine
strukturelle Fragestellung, die zunächst einmal vom
Topmanagement zu beantworten ist. Diese muss das
ganz bewusst entscheiden, in den meisten Fällen muss
dazu auch die oberste Führungsebene die eigene Posi-
tionierung neu denken. Um dem mittleren Manage-
ment eine Rolle als Coach und Berater der Mitarbeiter
zu ermöglichen, muss das Topmanagement dies gegen-
über seinen Führungskräften selbst leben.

4. Starke Mittelmanager wirken aktiv an der Unter-
nehmensstrategie mit
Fakt: Die weniger belasteten Manager schneiden in der
Frage ihres Beitrags zur Unternehmensstrategie erneut
durchweg besser ab als die stärker Belasteten.
Transfer: Das bedeutet jedoch nicht, die Gesamtver-
antwortung für Veränderung einfach an die nachge-
lagerte Ebene abzugeben. Das Gegenteil ist der Fall:
Vorstände und Geschäftsführung müssen in ihrer Ver-
antwortung bleiben. Sie müssen die entsprechenden
Prioritäten setzen und auch entscheiden, welches Pro-
jekt eine Chance auf Umsetzung hat – und welches nach
hinten priorisiert oder gar eingestellt werden sollte. Wir
erleben in unserer Beratungspraxis häufig eine Illusi-
on, was die inhaltliche und quantitative Machbarkeit
anbelangt, die sich aufgrund von sachlichen Notwen-
digkeiten ergibt. Diese Illusion gilt es für das Top-
management auszuräumen und damit seinen Füh-
rungskräften eine effektive Lösung der wichtigen und
zugleich realistisch umsetzbaren Projekte zu ermög-
lichen. Das Ressourcenmanagement gehört auf die
Topebene. So schafft die Unternehmensführung den
notwendigen Rahmen für die Umsetzung von Verän-
derungsprojekten.
Das Topmanagement muss sich also als Sozialarchitekt
der Organisation in Bezug auf ein professionelles
Change-, Projekt- und Ressourcenmanagement sowie
ein für die Mittelmanager umsetzbares Organisations-
design verstehen. p

Stephan Penning, Geschäftsführer, 
Penning Consulting GmbH, Köln, 
s.penning@penning-consulting.com
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Wir brauchen von Ihnen:

1 Fließtext: 7000 bis 12500 Zeichen inklusive Leerzeichen (je nach Briefing 
durch die Redaktion)

2 Informationen im Kasten „Studie kompakt“: knappe Erläuterung  der 
Forschungsfragen, des Forschungsansatzes und der Ergebnisse

3 Bis zu zwei Grafiken und Abbildungen, die das Thema verdeutlichen 

4 Autoren- oder Autorinnenfoto und -info (Details siehe Seite 4) – Info zur
Autorschaft: Es ist zwingend erforderlich, dass die Studie im Hochschulkontext
entstanden ist und mindestens ein Autor oder eine Autorin mit direkter Hoch-
schulanbindung den Beitrag zeichnet.

5 Literaturhinweise „Mehr zum Thema“: Es handelt sich um ausgewählte Hin-
weise, nicht um ein wissenschaftliches Quellenverzeichnis. Wir verzichten auf
Verlag, Auflage und Reihe, die Jahreszahl steht am Ende.

Selbstständig erschienene Quellen (z. B. Bücher):
Name, Vorname/Name, Vorname: Titel. Untertitel. Verlagsort, Jahreszahl.
Beispiel: Kleine Büning, Hans/Schmitgen, Stefan: PROLOG. Grundlagen und 
Anwendungen. Stuttgart, 1998.

Unselbstständig erschienene Quellen (z. B. Fach- oder Zeitschriftenartikel):
Name, Vorname/Name, Vorname: „Titel. Untertitel“. In: Name, Vorname/Name, 
Vorname (Hg.): Titel. Untertitel. Verlagsort, Jahreszahl. S. XX-XX.
Beispiel: Buchner, J.: „Technik und Geschlecht“. In: Hengartner, Thomas/Rolshoven,
Johanna (Hg.): Technik – Kultur. Formen der Veralltäglichung von Technik – 
Technisches als Alltag. Zürich, 1998. S. 51-80.

Internet-Quellen (auch: Download-Dokumente):
Name, Vorname/Name, Vorname: „Titel“. Online verfügbar unter: 
http://www.website.de/xyz/Artikel.pdf 

Studie 

Die Rubrik Forschung & Lehre dient dem Austausch zwischen Theorie 
und Praxis. In der Beitragsform Studie werden die Ergebnisse aktueller
Hochschulstudien auf die HR-Praxis übertragen. 
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FORSCHUNG & LEHRE STUDIE 

u Das Kompetenzmanagement hat zum Ziel, Kompe-
tenzbedarfe zu identifizieren und entsprechende Kom-
petenzentwicklungsmaßnahmen zielgerichtet einzuset-
zen. Der demografische Wandel stellt insbesondere für
den Maschinen- und Anlagenbau eine Herausforderung
dar. So ist der personalintensive technische Service mit
körperlich belastenden Tätigkeiten wie Reparaturen und
Wartungen besonders stark betroffen. 

Die Herausforderungen des 
demografischen Wandels

Das International Performance Research Institute (IPRI)
forschte im Projekt EPO-KAD gemeinsam mit Vertre-
tern aus Industrie und Wissenschaft an Ansätzen, den
technischen Service durch ein systematisches Kompe-
tenzmanagement langfristig demografiefest und wett-

bewerbsfähig zu gestalten. EPO-KAD analysierte die
bedeutendsten Auswirkungen des demografischen Wan-
dels. 181 Vertreter aus Wissenschaft und Praxis wur-
den im Rahmen einer Fragebogenstudie zu den demo-
grafischen Auswirkungen auf ihre Organisation, den
hierzu bereits realisierten oder geplanten Maßnahmen
und den daraus abgeleiteten Anforderungen an die Per-
sonalpolitik befragt. Elf qualitative Experteninterviews
mit Vertretern aus Industrie und Wissenschaft dienten
anschließend der Validierung der überwiegend quan-
titativen Fragen der Studie. Folgende Ergebnisse lie-
ßen sich feststellen (siehe Abbildung 1):
1. Aufgrund des demografischen Wandels entsteht ein
starker Wissensabfluss durch altersbedingt ausscheiden-
de Mitarbeiter. Diese Auswirkung wird dadurch ver-
stärkt, dass Servicetechniker ab einem bestimmten Alter
die hohen Mobilitäts- und Belastungsanforderungen

Demografiefestes Kompetenz-
management im technischen Service
Die solide Analyse der Arbeitsprozesse ist die Basis eines erfolgreichen Kompetenzmanagements. 
Nur wer weiß, welche Kompetenzen wo gebraucht werden, kann diese auch nachhaltig fördern und
sichern. Vor allem im Hinblick auf den demografischen Wandel.

Auswirkungen des demografischen Wandels Abbildung 1
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nicht erfüllen können oder wollen. Dies führt häufig zur
Frühverrentung oder einem Wechsel in neue Arbeitsbe-
reiche. In beiden Fällen gehen wertvolle Kompetenzen
für den Servicebereich verloren. Die Herausforderung für
Unternehmen liegt darin, einen Wissenstransfer zu
ermöglichen, insbesondere zwischen älteren und jün-
geren Mitarbeitern. Ein solcher Wissenstransfer erfolgt
oftmals gar nicht oder nur unsystematisch.
2. Eine weitere Auswirkung des demografischen Wan-
dels ist – langfristig gesehen – ein Mangel an Fachkräf-
ten aufgrund der stark alternden Gesellschaft. Als Kon-
sequenz wird eine adäquate Stellenbesetzung im
technischen Service zukünftig deutlich schwieriger. Das
betrifft insbesondere Unternehmen aus ländlichen Regio-
nen. Hinzu kommt, dass sich die durchschnittliche Ver-
weildauer jüngerer Mitarbeiter im Unternehmen ver-
kürzt, was die Fluktuation deutlich erhöht. Unternehmen
müssen sich daher der Herausforderung stellen, attrak-
tive Arbeitsplätze und Karrierelaufbahnmodelle im tech-
nischen Service zu schaffen, die einerseits Bewerber
anlocken und diese andererseits langfristig an das Unter-
nehmen binden.
3. Durch die alternde Belegschaft entstehen steigende
Personalkosten aufgrund höherer Einkommen älterer
Mitarbeiter. Auch der Fachkräftemangel kann dazu bei-
tragen: Hoch qualifizierte Mitarbeiter lassen sich durch
höhere Einstiegsgehälter werben. Für Unternehmen
besteht in diesem Fall nur ein geringer Handlungsspiel-
raum. Die Herausforderung liegt eher darin, das beste-
hende Personal besonders effizient einzusetzen. Dies gilt
sowohl für junge Servicetechniker, die in kurzer Zeit
durch Kompetenzentwicklung eine hohe Produktivität
erreichen müssen, als auch für ältere Servicetechniker,
die entsprechend vorhandener Kompetenzen eingesetzt
werden sollten.
4. Letztendlich bewirkt die zunehmende Alterung der
Belegschaft eine erhöhte Gefahr von ungeplanten Per-
sonalausfällen und einem insgesamt höheren Kranken-
stand. Dies ist insbesondere für den technischen Ser-
vice ein Problem, da die Aufgaben überwiegend aus
körperlich stark fordernden Tätigkeiten bestehen. Die
Herausforderung für Maschinen- und Anlagenbauer ist
es, das Jobprofil des Servicetechnikers so zu gestalten, dass
körperlich belastende Tätigkeiten im fortgeschrittenen
Stadium der Karrierelaufbahn abnehmen.
Grundvoraussetzung zur Bewältigung dieser Heraus-
forderungen ist ein adäquates Kompetenzmanagement
im technischen Service.

Kompetenzmanagement im 
demografischen Wandel

Das Kompetenzmanagement in Unternehmen beinhal-
tet mehr als die bloße Durchführung von Aus- und Wei-

terbildungen. Vielmehr hat es das Ziel, den vorhande-
nen Kompetenzbestand transparent zu machen, Bedar-
fe zu identifizieren und Kompetenzentwicklungsmaßnah-
men entsprechend einzusetzen. Durch die systematische
Planung und Entwicklung von Kompetenzen kann das
bestehende Personal effektiver eingesetzt werden und
langfristig ein Kompetenztransfer zwischen jüngeren
und älteren Mitarbeitern geschaffen werden. Das Kom-
petenzmanagement ist eine Führungsdisziplin und soll-
te stets nicht nur im Einklang mit der Unternehmens-
strategie aufgebaut werden, sondern auch unter
Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse.
Bestehende Ansätze des Kompetenzmanagements von
Maschinen- und Anlagenbauern werden den demogra-
fischen Anforderungen oftmals nicht gerecht: Die vor-
handenen Kompetenzen von Servicetechnikern werden
nicht ausgeschöpft, und die Mitarbeiter stehen im Zeit-
verlauf zu hohen Mobilitäts- und Belastungsanforderun-
gen gegenüber, sodass sie in der Konsequenz frühzeitig
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Der demografische Wandel 
birgt für den technischen 
Service vier grundlegende
Herausforderungen.

Studie kompakt

Forschungsfragen: Welche Herausforderungen ergeben sich durch den demografischen
Wandel für den technischen Service? Wie kann ein systematisches Kompetenzmanage-
ment dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen?

Forschungsansatz: Der Forschungsansatz baut auf dem öffentlich geförderten 
Forschungsprojekt EPO-KAD auf. Zur Identifikation der Herausforderungen des 
demografischen Wandels wurde eine Fragebogenstudie bei 181 Vertretern aus 
Wissenschaft und Praxis durchgeführt. Im Rahmen von sechs Fallstudien wurde 
ein Instrument für das Kompetenzmanagement entwickelt und getestet, um den 
identifizierten Herausforderungen gerecht zu werden.

Ergebnisse: Vier wesentliche Herausforderungen des demografischen Wandels im 
technischen Service wurden identifiziert: Aufbau eines systematischen Wissenstransfers,
Entwicklung attraktiver Karrierelaufbahnmodelle, Entwicklung und Berücksichtigung 
von Kompetenzen sowie Senkung der körperlichen Belastung. Mit dem „Competence
Screening“ wurde ein Instrument für das Kompetenzmanagement entwickelt, das 
wandelnde Kompetenzbedarfe und demografische Anforderungen ableiten kann. 

1. Wissensabfluss durch ausscheidende Mitarbeiter/-innen
� Herausforderung: Systematischen Wissenstransfer aufbauen

2. Mangel an Fachkräften/Erhöhung der Fluktuation
� Herausforderung: Attraktive Karrierelaufbahnmodelle entwickeln

3. Steigende Personalkosten
� Herausforderung: Kompetenzen entwickeln und berücksichtigen

4. Zunehmende Alterung der Belegschaft
� Herausforderung: Körperliche Belastung senken

Beispiel Prozessanalyse Abbildung 2
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das Unternehmen verlassen. Um den Auswirkungen des
demografischen Wandels entgegenzuwirken, müssen
Vertreter des Maschinen- und Anlagenbaus systematisch
an das Thema Kompetenzmanagement herantreten. 

Analyse des Kompetenzbedarfs 
in drei Schritten

Als erster wesentlicher Schritt besteht die Notwendigkeit,
den Kompetenzbedarf zu identifizieren. Dazu ist es erfor-
derlich, die Aufgaben einer bestimmten Mitarbeiterrol-
le zu analysieren und hiervon ausgehend benötigte Mit-
arbeiterkompetenzen abzuleiten. In einem zweiten Schritt
werden dann die bestehenden Mitarbeiterkompetenzen
abgefragt. So zeigen sich eventuelle Lücken – welche im
dritten Schritt durch gezielte Kompetenzentwicklungs-
maßnahmen geschlossen werden können. 

Doch wie werden demografische Herausforderungen
im Kompetenzmanagement berücksichtigt? Einerseits
ermöglicht die Identifikation der bestehenden Kom-
petenzen einen Kompetenztransfer zwischen jüngeren
und älteren Mitarbeitern, da Teams gezielt zusammen-
gesetzt werden können. Gleichzeitig können neue Mit-
arbeiterrollen definiert werden, die insbesondere in
späteren Karrierephasen weniger körperlich belasten-
de Tätigkeiten enthalten – gleichzeitig aber die beste-
henden Kompetenzen eines erfahrenen Mitarbeiters
voll nutzen. Als Beispiele sind hier Trainer beim Kun-
den, Kundenberater oder Trainer für interne Weiterbil-
dungen zu nennen. Dabei muss der jeweilige Mitar-
beiter sein Aufgabenspektrum nicht zwangsläufig
komplett umstellen – denkbar ist beispielsweise eine Auf-
teilung, bei der der Mitarbeiter zu 50 Prozent seinen
gewohnten Tätigkeiten nachgeht und zu 50 Prozent
neue Aufgaben (zum Beispiel Schulungen) übernimmt. 

Der Prozess zur Identifikation 
des Kompetenzbedarfs

Die Umsetzung eines systematischen Kompetenzma-
nagements scheitert oftmals schon am ersten Schritt:
der Identifikation des Kompetenzbedarfs. Im Rahmen
des Forschungsprojekts EPO-KAD wurde deshalb mit
dem sogenannten „Competence Screening“ ein Instru-
ment für das Kompetenzmanagement entwickelt, wel-
ches die Identifikation des Kompetenzbedarfs erleichtert.
Das Instrument wurde im Rahmen von sechs intensiven

FORSCHUNG & LEHRE STUDIE 

Mehr zum Thema

Heyse, V., Erpenbeck, J.: Kompetenztraining, 64 Modulare Informations- und Trainingsprogramme,
Stuttgart, 2009.

North, K., Reinhardt, K., Sieber-Suter, B.: Kompetenzmanagement in der Praxis: Mitarbeiterkompetenzen
systematisch identifizieren, nutzen und entwickeln – mit vielen Fallbeispielen, Wiesbaden, 2012.

Rusch, M.: Service Blueprinting, in: Zeitschrift für Controlling (ZfC), 27, Stuttgart, 2015, 1, S. 60 – 61.

Rusch, M., David, U.: Competence Screening: Introducing a Concept for Competence Management in 
Service Divisions, in: Sundbo, J., Fuglsang, L., Sørensen, F., Balsby, N. (Hrsg.), The 25th Annual RESER Conference
“Innovative Services in the 21st Century” Proceedings, Roskilde: Universitet Roskilde, 2015, S. 1328 –1336.

Werkle, M., Hein, A., Herrmann, K.: Herausforderung Demografie – Erkenntnisse aus dem 
Forschungsprojekt EPO-KAD, St. Ingbert, 2015. Online verfügbar unter: 
https://festo-lernzentrum.de/company/docs/ForschungsprojektE.pdf

Die Prozessanalyse des tech-
nischen Services bei Störung
einer Kundenmaschine dient
als Basis für die Identifikation
des Kompetenzbedarfs.
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Beispiel Kompetenzprofil Abbildung 3
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Fallstudien mit zwei Unternehmen des Maschinen- und
Anlagenbaus über drei Jahre validiert und weiterent-
wickelt. 
Wie bereits beschrieben, kann der Kompetenzbedarf
von den bestehenden Aufgaben einer Mitarbeiterrolle
abgeleitet werden. Die Grundidee des Competence Scree-
nings ist es, die relevanten Aufgaben durch die Analyse
des Serviceprozesses  herauszufiltern. Der Prozess dient
so als Grundlage, um Kompetenzbedarf zu erkennen. Zur
Visualisierung von Dienstleistungsprozessen kann dabei
beispielsweise das Service Blueprinting verwendet wer-
den. Abbildung 2 zeigt den Prozess des technischen Ser-
vices bei Störung einer Kundenmaschine.

Beispiel einer Prozessidentifikation

In diesem beispielhaften Prozess wurden fünf grobe Auf-
gabengebiete identifiziert: Das Telefonat, die mögliche
Lösung des Problems per Telefon, die Bereitstellung von
Ersatzteilen, die Reparatur beim Kunden vor Ort sowie
der Abschluss der Serviceerbringung, die sich insbeson-
dere auf die Abrechnung mit entsprechender Dokumen-
tation bezieht. Selbstverständlich können die Prozess-
schritte je nach Bedarf auch in einer größeren Detailtie-
fe dargestellt werden. Zur Aufnahme der Serviceprozes-
se bietet es sich an, ein Team zusammenzustellen, welches
Vertreter unterschiedlicher Unternehmensbereiche bein-
haltet: Serviceleiter, Servicetechniker, Vertriebler, Con-
troller, Lagerleiter, Geschäftsführung.
Wie werden nun Kompetenzen aus dem Prozess abgelei-
tet? Grundsätzlich sollte diskutiert werden, welches beob-
achtbare Verhalten der jeweilige Mitarbeiter in den ein-
zelnen Prozessschritten an den Tag legt. Mitarbeiter an
Kundenschnittstellen müssen in der Regel seriös auftre-
ten, sich in die Situation des Kunden hineinversetzen kön-
nen, zielführende Fragen stellen und Ähnliches. Wenn
alle relevanten Verhaltensmerkmale identifiziert wurden,
sollte bewertet werden, wie wichtig die einzelnen Merk-
male sind. Es bietet sich an, hierzu einen Workshop durch-
zuführen, in dem sich die Personalentwicklung zusammen
mit dem Servicepersonal und eventuell mit interessierten
Kunden an einen Tisch setzen und die Verhaltensmerk-
male ihrer Wichtigkeit nach sortieren.
Abschließend müssen die Verhaltensmerkmale noch
den eigentlichen Kompetenzen zugeordnet werden. Hier-
zu kann auf bestehende Kompetenzübersichten zurück-
gegriffen werden. Nachfolgend wird ein typisches Kom-
petenzprofil eines Servicetechnikers im Maschinen- und
Anlagenbau beschrieben. Dabei ist zu beachten, dass die
Kompetenzprofile, die sich ergeben, unternehmensindi-
viduell sind. Zwar kann auf generische Kompetenzüber-
sichten zurückgegriffen werden, allerdings ist die Aus-
prägung einzelner Kompetenzfacetten von Unternehmen
zu Unternehmen unterschiedlich.

Soziale Kompetenzen werden 
zunehmend wichtiger

Das Competence Screening im Maschinen- und Anla-
genbau erstellte ein typisches Kompetenzprofil eines Ser-
vicetechnikers. Neben den Fallstudien wurden zur Iden-
tifikation der Kompetenzen 52 Experten aus dem
Maschinen- und Anlagenbau gebeten, die Relevanz unter-
schiedlicher Kompetenzen für das Berufsbild des Ser-
vicetechnikers auf einer Rating-Skala zu schätzen. Wie
sich zeigt, werden insbesondere soziale Kompetenzen auf-
grund der oftmals geforderten Kundennähe zunehmend
wichtig. Auch methodische Kompetenzen sind in diesem
Zusammenhang oftmals gefordert. Die identifizierten
Kompetenzen basieren auf dem Kompetenzatlas von 
Heyse und Erpenbeck. Im spezifischen Kontext des tech-
nischen Services des Maschinen- und Anlagenbaus sind
das folgende: Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Dialog-
fähigkeit/Kundenorientierung, Problemlösefähigkeit,
Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft, Gewissenhaf-
tigkeit, Fachwissen, ganzheitliches Denken, Selbstmana-
gement (siehe Abbildung 3).

Die Nutzung des Profils für den 
Maschinen- und Anlagenbau

Wie bereits erwähnt, sind die Ausprägungen der Kom-
petenzen unternehmensindividuell. Vertreter des Maschi-
nen- und Anlagenbaus können das Kompetenzprofil
jedoch als Ausgangsbasis für die Erstellung von Kompe-
tenzprofilen unterschiedlicher Rollen im technischen
Service nutzen. In welche alternativen Rollen kann ein
Servicemitarbeiter versetzt werden? Sind langfristig für
bestimmte Mitarbeiterrollen mehr beratende oder schu-
lende Tätigkeiten möglich? Basierend auf den entste-
henden Profilen lassen sich Überschneidungen identi-
fizieren und alternative Karrierewege definieren.
Letztendlich können attraktive Karriereperspektiven
Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden. p

Marc Rusch, wissenschaftlicher
Mitarbeiter, IPRI – International
Performance Research Institute
gGmbH, Stuttgart, 
mrusch@ipri-institute.com

Judith M. Pütter, wissenschaftliche
Mitarbeiterin, IPRI – International
Performance Research Institute
gGmbH, Stuttgart, 
jpuetter@ipri-institute.com
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Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

Dialogfähigkeit/
Kundenorientierung

Problemlösefähigkeit

Eigenverantwortung

Einsatzbereitschaft

Gewissenhaftigkeit

Fachwissen

Ganzheitliches Denken

Selbstmanagement

Das Kompetenzprofil 
für den technischen 
Service ergibt sich aus 
der Analyse der Prozesse.
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Personalwirtschaft Autorenleitfaden 

Wir brauchen von Ihnen:

1 Antworten auf den Standard-Fragenkatalog mit 
insges. 6500 bis 7000 Zeichen inklusive Leerzeichen

2 Autoren- oder Autorinnenfoto mit mind. 300 dpi 
Auflösung (+ Quellenangabe) und einen kurzen 
Autoreninfotext

Bücher im Praxistest

Ständig kommen neue Fachbücher auf den Markt. 
Aber welche sind im Arbeitsalltag wirklich sachdienlich? 
Bei „Bücher im Praxistest“ überprüfen Personaler und 
Personalerinnen aus dem Tagesgeschäft Fachbücher
auf ihre Tauglichkeit. 
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EVENT & SZENE BÜCHER IM PRAXISTEST

Macht das Buch mit seiner Aufmachung, Hap-
tik und visuellen Gestaltung Spaß?
Ja, das Buch hat einen festen Einband und die Haptik ist
dadurch sehr gut. Da im gesamten Buch eher mit Merk-
boxen, weniger mit Grafiken gearbeitet wird, finden sich
wenige gestalterische Elemente. Der Text ist aber gut struk-
turiert. 

Ist die Gliederung schlüssig? 
Als ich das Buch das erste Mal in die Hand genommen
habe, den Titel mit Untertitel und dann den Klappen-
text auf der Rückseite gelesen habe, war mir nicht ganz
klar, ob es sich nun um ein Fachbuch zum Thema
Recruiting oder eher zum Thema Personalentwicklung
oder vielleicht auch um eines über Talent Relationship
Management handeln könnte. Der Blick in die Gliede-
rung half hier vorerst auch nicht weiter, da die Head-
lines in Summe auf alle Themen, die die HR-Welt der-
zeit in Bewegung halten, einzahlen. Dennoch ist die
Gliederung – trotz der Themenfülle – in sich stimmig
und folgt einem logischen Aufbau. 

Ist es möglich, mittendrin einzusteigen und gege-
benenfalls einzelne Aspekte herauszuziehen oder muss
man das Buch von vorne bis hinten lesen, um etwas
damit anfangen zu können?
Dazu würde ich sagen Ja und Nein. Am Anfang wird
die grundlegende Themenstellung beziehungsweise die
Methodik, das Employer Clienting, der beiden Auto-
ren vorgestellt, auf welche die folgenden Inhalte immer
wieder einzahlen. Daher würde ich empfehlen, auf
jeden Fall die Kapitel am Anfang zu lesen, dann aber
können einzelne Thematiken isoliert gelesen werden.

Ist das Buch gut verständlich und haben Sie es
gerne gelesen?
Ja, absolut. Die Texte sind gut verständlich geschrieben
und es lässt sich flüssig und prima lesen. Auch kom-
plexere Themengebiete werden verständlich erklärt,
sodass ich es gerne gelesen habe und auch zügig lesen
konnte. 

Welche Elemente haben das Buch praxisorien-
tiert gemacht? Hat Ihnen etwas gefehlt?
Wie angedeutet war und ist mir noch immer nicht ganz
klar, welchen Schwerpunkt das Buch hat, und auch die
Zielgruppe ist nicht deutlich genug. Dennoch ist es hier
sehr gut gelungen, alle wichtigen und absolut relevan-
ten Themen für die Personalarbeit zusammenzutragen
und zu beschreiben. Man kann hier schön erklärt und
sinnvoll beleuchtet die Megatrends erfahren und auch
Neues lernen. Hier finden sich gestandene Personaler
genauso wieder wie Einsteiger in das Berufsfeld. 

In welchen Bereichen Ihrer täglichen Arbeit
kann Ihnen das Buch ganz konkret nutzen?
Da ich ja selbst aus dem Arbeitsfeld des Recruitings
komme, könnte ich das vorgestellte Konzept in den
Bereich des Auswahlprozesses integrieren. Jedoch ist die
Anwendung des in Teilen zur Anwendung kommen-
den Testverfahrens nur mit einer entsprechenden Zer-
tifizierung möglich und so auch nur ratsam. Die Auto-
ren, beide im Hauptberuf Unternehmensberater, äußern
daher auch häufig ihr Angebot, bei der Implementie-
rung und Durchführung der Testungen behilflich zu
sein. Hier bekommt das Buch einen Punkt Abzug in der
B-Note.

Die neue Macht der Mitarbeiter

Titel weckt andere Erwartungen

Barbara Geffroy/Edgar Geffroy:
Die neue Macht der Mitarbeiter.
Wie man Mitarbeiter gewinnt,
begeistert und hält, Gabal 2017,
232 Seiten, 24,90 Euro

Die Autoren stellen in ihrem Buch die Methode des Employer Clientings vor. Diese basiert darauf,
gemeinsam mit dem Mitarbeiter dessen Stärken zu analysieren und diese gewinnbringend für das
Unternehmen einzusetzen. Michael Witt hat diesen Ansatz für uns getestet.  
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Fühlen Sie sich gut genug informiert, um Employer Clienting nun
sattelfest in die Praxis umzusetzen? 
Das Buch informiert ausreichend über die Methodik des Employer Clien-
tings, die, so die Autoren, für verschiedene Zielgruppen anwendbar ist. Die
Persönlichkeitsanalyse, als Basis für die Methode, wird in allen Einsatzmög-
lichkeiten vorgestellt und die von den Autoren betriebene Weiterentwick-
lung auch. So entsteht ein rundes Bild von den Möglichkeiten, die für die
vielfältigen Bereiche beschrieben und hergeleitet werden. Ich selbst wür-
de mich jetzt als gut informiert, aber nicht in der Lage sehen das Trennung
raus Clienting umzusetzen. Dazu fehlen mir persönlich auf der einen 
Seite die notwendigen Ausbildungen und auf der anderen Seite scheint
mir, ist die autonome Umsetzung auch nicht Ziel des Buches.   

Abschließendes Fazit: Löst das Buch sein Nutzenversprechen „Wie
man Mitarbeiter gewinnt, begeistert und hält“ aus dem Titel ein und
würden Sie es weiterempfehlen? 
Zusammenfassend habe ich ein interessantes Buch gelesen, das die globa-
len Wirkungszusammenhänge – unter anderem zwischen der Digita-
lisierung und dem Personalwesen – zusammengetragen und auf einzelne
Themengebiete abgeleitet hat. Somit würde ich vor diesem Hintergrund
das Buch denjenigen empfehlen, die sich über die aktuellen Herausforde-
rungen im Bereich des Talent Managements informieren und auch die
Zusammenhänge verstehen möchten. Wer sich mit einem speziellen Tool,
das sich mit der Auswahl und auch der Entwicklung von Kandidaten und
Mitarbeitern beschäftigt, auseinandersetzen möchte, der lernt hier eine
bestimmte Methodik kennen, die wirkungsvoll ist. Also wird ein Puzzle-
teil, das oftmals unterschätzt wird, geliefert. Wer jedoch Recruiting gesamt-
heitlich lernen und verstehen möchte, wird hier nicht fündig. Ebenfalls gilt
dies für die Themengebiete Personalentwicklung oder Talent Manage-
ment. Dafür fehlt es an Tiefe. Die Frage nach der Zielgruppe konnte ich
mir im Laufe des Lesens allerdings doch herleiten: Im hinteren Teil des
Buches wird klarer, dass es sich wohl eher an Unternehmer oder Füh-
rungskräfte richtet und nicht unbedingt – wie der Titel den Anschein
erweckt – an Recruiter oder Personalverantwortliche. 

BUCH-TIPPS

Change Fuck!
Der provokante Titel lässt es
schon vermuten. Hier soll mit
den gängigen Thesen über das
Thema Change aufgeräumt wer-
den – egal ob es Prozesse, Unter-
nehmen oder den Menschen
selbst betrifft. Der Speaker und
Coach Hagmaier beleuchtet die
Aspekte Think, Feel, Make und
am Ende steht die Erkenntnis „Fuck off Change,
willkommen Verbesserung!“. Es macht Spaß, die
Denkanstöße Hagmaiers zu lesen. Ab in den Koffer
als Urlaubslektüre!
Ardeschyr Hagmaier: Change Fuck! Wenn sich alles verändert 
und nichts verbessert, Busines Village 2017, 24,95 Euro 

Führen unter Druck
Der ehemalige Personaler und
nun Berater Michael Wefers will
hier Führungskräften ein Werk-
zeug an die Hand geben, um dis-
ruptive Zeiten nicht nur zu über-
stehen, sondern souverän zu
meistern. Anhand von sieben
kognitiven Kompetenzen (Gefühle,
mentale Stärke, Zielorientierung, Begeisterung,
Durchsetzungskraft, Rollengeschick, Souveränität)
leitet dieses Praxisbuch mit vielen Übungen zur
Selbstreflexion an. 
Michael Wefers: Führen unter Druck. Leistungskraft und 
Souveränität in disruptiven Zeiten, Haufe 2017, 24,95 Euro

Fit für die Next Economy 
Das Autorenduo Anne Schüller
(Old Economy) und Alex Steffen
(New Economy) zeigt in seinem
Buch Wege und Maßnahmen 
auf, wie Organisationen ihre inter-
nen Strukturen und Prozesse
zukunftsfähig machen können.
Schlagworte sind: Digitalisierung,
Kollaboration, Agilität. Das
Außergewöhnliche ist, dass in die-
sem kurzweiligen Buch beide Vertreter ihre Erfahrun-
gen einbringen und eine Brücke bauen – die Next 
Economy kann zum Mentor der Old Economy werden.
Anne M. Schüller/Alex T. Steffens: Fit für die Next Economy. 
Zukunftsfähig mit den Digital Natives, Wiley 2017, 18,00 Euro
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GASTREZENSENT
Michael Witt ist Leiter Recruiting 
und Personalmarketing bei einem
Dienstleistungsunternehmen. 
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Personalwirtschaft Autorenleitfaden 

Wir brauchen von Ihnen:

1 6500 bis 7000 Zeichen inklusive Leerzeichen

2 Autoren- oder Autorinnenfoto und -info 
(Details siehe Seite 4)

Standpunkt

Im Standpunkt ist Meinung gefragt. Hier beziehen 
Sie zu HR-Themen Position, die gerade besonders
aktuell sind oder Ihnen aus anderen Gründen 
relevant erscheinen. Gerne mit Ecken und Kanten.

2. Antworten auf VUCA
Eine ebenso große Bedeutung kommt
den Themen Personalentwicklung
und Begleitung von kulturellem Wan-
del zu. Wir alle erleben derzeit eine
Welt, die zunehmend VUCA wird: In
bislang ungekannter Geschwindig-
keit machen neue Technologien und
Geschäftsmodelle althergebrachte
Konzepte überflüssig. Neue Fragen
stehen im Raum: Wie sollten wir ler-
nen, wenn das Gelernte im Moment
des Lernens bereits veraltet ist? Wel-
che Kompetenzen sollten wir kultivie-
ren, wenn zunehmend unklarer wird,
welche Handlungsweisen in Zukunft
zum Erfolg führen? Wie sollten wir
führen, wenn Planung und Kontrol-
le weitgehend obsolet werden, weil
sich Rahmenbedingungen so schnell
und regelmäßig ändern, dass her-
kömmliche Steuerungskonzepte ihre
Validität einbüßen? HR wird die
Abteilung sein, die entscheidende
Antworten findet, um das Überleben
der Organisation zu sichern.  

uWarum gewinnen Abteilungen
innerhalb von Organisationen an
Einfluss? Darauf geben verschiede-
ne Theorien Antworten. Eine davon
ist die der Netzwerkzentralität: Man
gewinnt umso mehr Bedeutsamkeit,
je mehr man mit anderen Personen
oder Abteilungen vernetzt ist. Ins-
besondere, wenn man als Informa-
tion Hub, als Knotenpunkt agiert.
Dies dürfte für viele HR-Abteilun-
gen bereits heute gelten. In Zukunft
wird HR durch weitere Herausfor-
derungen an Einfluss gewinnen:

1. Recruiting-Herausforderungen
Laut einer Theorie bündelt sich Ein-
fluss insbesondere an kritischen Eng-
passfunktionen, also dort, wo über-
lebenskritische Aufgaben für das
Gesamtsystem erbracht werden. Weil
Zugang zu Kapital und Risikoma-
nagement entscheidende Engpässe
sind, kommt den Finanzbereichen
seit vielen Jahren eine hohe Bedeutung
zu. Dies erkennt man daran, dass in
großer Zahl CFOs zu CEOs berufen
wurden. Und genau aus diesem
Grund wird die strategische Relevanz

der Personalarbeit in den kommen-
den Jahrzehnten massiv zunehmen.
Denn wenn ein Gut in den nächsten
Jahren knapp sein wird, dann sind es
hervorragend ausgebildete, auf die
Herausforderungen einer digitalisier-
ten und globalisierten Arbeitswelt
vorbereitete Mitarbeiter. Zwar wird
die Bevölkerung in Deutschland nach
neueren Studien nicht so stark zurück-
gehen wie noch vor einigen Jahren
angenommen. Doch klar ist: Unter-
nehmen, die dauerhaft den Zugang
zu erstklassigem Personal verlieren,
werden auf absehbare Zeit vom Markt
verschwinden. In Ländern mit sta-
gnierender und alternder Bevölke-
rungsentwicklung werden daher
Employer Branding, Recruiting und
Onboarding zu strategischen Aufga-
ben von höchster Priorität. Ich pro-
phezeie, dass in Zukunft viel mehr
CEOs einen Teil ihres Berufslebens
in HR-Funktionen verbracht haben
werden. Erste Zeichen hierfür sind
sichtbar: So hat etwa Harald Krüger,
CEO von BMW, zuvor einige Jahre
das Vorstandsressort für Personal
geführt. 

Personalwirtschaft 11 _ 2017    10

STANDPUNKT

Hier und jetzt ist die 
Zeit für HR!
Gute Nachrichten für HR-Macher: Human Resources wird in Zukunft in sehr 
vielen Unternehmen die Abteilung mit dem einflussreichsten Aufgabenspektrum
sein. Wer etwas bewegen will, ist in HR richtig. Eine Prognose in fünf Punkten.

3. Ethik und Verantwortung
Obwohl die Welt zunehmend un-
durchschaubar wird, wird sie gleich-
zeitig transparenter. Vorgänge, die der
Öffentlichkeit früher verborgen blie-
ben, werden heute publik, dank Platt-
formen wie Twitter und Youtube oft
in Echtzeit. Transparentes und faires
Handeln wird deshalb für Unterneh-
men immer wichtiger; Aufgabenbe-
reiche wie Corporate Social Respon-
sibility und Ethics & Compliance
gewinnen spürbar an Bedeutung.
Auch bei diesen Aufgabenfeldern ist
HR zumeist stark eingebunden.

4. Von „Feel Good“ zu „Feel Meaning“
Hinzu kommt eine Funktion, die heu-
te noch exotisch anmuten mag: der
„Chief Well-Being Officer“. Wenn
man sich die steigenden Fehlzeiten
aufgrund von Burn-out und ähnli-
chen psychischen Erkrankungen
anschaut und gleichzeitig berücksich-
tigt, dass sich die Anforderungen an
Mitarbeiter weiter erhöhen, wird klar,
dass dieses Aufgabenfeld in Zukunft
eine zentrale Position innerhalb HR
einnehmen wird. Als Personaler sind
wir zunehmend dafür verantwortlich,
Rahmenbedingungen zu schaffen,
welche die Mitarbeiter dauerhaft
motiviert und gesund erhalten. Dies
schließt explizit die Mitgestaltung
einer achtsamen und mitarbeiterzen-
trierten Führungskultur mit ein. Gera-
de für junge Kollegen liegt hier eine

große Chance zur Spezialisierung.
Bewusst habe ich den Begriff „Well-
Being“ gewählt, der nach meinem
Verständnis weit über „Feel Good“
hinausgeht. Denn Massagen und 
Pizza-Abende generieren keinen
Wettbewerbsvorteil. Ein glasklarer
Sinn-Horizont, der sich aus der Zuge-
hörigkeit zum Unternehmenssystem
ergibt, allerdings schon. Die proakti-
ve Unterstützung des Sinn-Erlebens
der Mitarbeiter wird eine der Haupt-
aufgaben von HR sein.

5. Vom Business Partner zum Core
Business
All die zuvor genannten Aufgaben-
felder sind spannend und wichtig –
und werden in naher Zukunft noch
spannender und wichtiger werden.
Viele HRler streben danach, strategi-
scher Business Partner zu werden.
Man möchte mitspielen bei den 
Großen, auf Augenhöhe mit der
Geschäftsleitung gesehen und als 
strategisch wichtig erachtet werden.
Vielerorts ist allerdings genau das
Gegenteil der Fall: HR wird als Hilfs-
funktion wahrgenommen, nicht als
„Macher“ im positiven Sinne, son-
dern als Abteilung „Mach mal“. Die

wirklich wegweisenden Entscheidun-
gen werden dann anderswo getrof-
fen. Diese unvorteilhafte Wahrneh-
mung ist hausgemacht. Es mangelt an
Selbstbewusstsein im Außenauftritt,
an Change-Kompetenz, Analytik, am
Willen und der Fähigkeit zur Ver-
marktung der eigenen Produkte und
zunehmend an digitalen Skills. Doch
genau diese Skills braucht ein erst-
klassiger Personaler in Zukunft!
Berufseinsteiger – und die Professo-
ren, bei denen sie gelernt haben –
müssen erkennen, dass es letztlich
diese Fähigkeiten sind, die die Bedeu-
tung der HR-Arbeit treiben werden. 

Die gute Nachricht für alle HRler: 
Die Zeit ist auf unserer Seite. Unter-
nehmen, die Human Resources in
Zukunft nicht als Core Business ver-
stehen, werden langfristig das Nach-
sehen haben. HR – there’s no place
I’d rather be! p

AUTOR

Dr. Nico Rose, Vice President Employer 
Branding & Talent Acquisition, 
Bertelsmann, Gütersloh, 
nico.rose@bertelsmann.de
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Personalwirtschaft Autorenleitfaden 

Wir brauchen von Ihnen:

1 Manuskript:  3800 Zeichen inkl. Leerzeichen

2 Autoren- oder Autorinnenfoto, 
Mindestauflösung 300 dpi + Quellenangabe 

3 Kurztext über den Autor oder die Autorin im Fließ-
text, max. 230 Zeichen inkl. Leerzeichen

Blick von außen

Der „Blick von außen“ ist eine regelmäßige, einseitige 
Kolumne. Hier schildern Persönlichkeiten – bekannte
wie unbekannte, von der CEO bis zum Sportmanager,
von der Dirigentin bis zum Museumsleiter und so fort
– ihre Erfahrungen mit und Sicht auf Personalwirt-
schaft oder reflektieren damit verknüpfte Themen 
wie Führung oder Zusammenarbeit. Das kann anek-
dotisch oder analytisch geschehen, mahnend oder
lobend – wichtig ist die ganz persönliche Sicht. 

66

BLICK VON AUSSEN
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u Ich sitze am Schreibtisch und möchte
mich auf meine Präsentation konzentrie-
ren. Während ich die ersten Worte tippe,
schweifen meine Gedanken ab. Die Som-
merferien rücken näher und wir haben
uns noch nicht um die Kinder-Ferien-
betreuung gekümmert. Ich recherchiere
im Internet nach Angeboten, denn wenn
ich das nicht in die Hand nehme, haben
wir bald ein großes Problem. Meist bin
ich es, die familiäre Dinge vier Wochen
im Voraus plant, und ich habe auch den
Überblick über die immense Menge an
Kleinigkeiten, die jeden Tag in unserer
Familie anstehen. Diese Dinge schwirren
in meinem Kopf herum, wenn ich mich
um meinen Job kümmern müsste. Mein Mann hingegen
kommt dank fokussierter Arbeit schneller zu besseren
Ergebnissen als ich mit meinem Kopf-Chaos. 

Diese gefühlte Verantwortlichkeit führt schnell zum „Men-
tal Load“, einer Überlastung durch das „an alles denken
müssen“. Wer sich kümmert, beherrscht die Kalender-
Klaviatur und weiß im Schlaf, in welchem Rhythmus
Elterngespräche, Impftermine und Schuhkäufe anstehen.
Leider verhindert diese Organisationsplackerei eines: den
Kopf frei zu haben für sich und den Beruf.

Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group
fand heraus, dass die häusliche Verantwortung samt dieses
„Mental Loads“ Frauen weltweit davon abhält, Karriere zu
machen. Bei einer Umfrage unter 6500 berufstätigen Frauen
in 14 Industrieländern wurde gefragt, wieso es vielen Frauen
nicht gelinge, einen Führungsposten zu übernehmen. Die
Antwort lautete einstimmig, dass es an der Kombination
von Berufstätigkeit und dem (unbezahlten) Zweitjob liege
– der gleichzeitigen Verantwortung für Haushalt und Fami-
lienpflege: Mal ein paar Überstunden machen oder nach
der Arbeit spontan einen Netzwerk-Drink mitzunehmen,
ist für viele Mütter schwer möglich, weil sie pünktlich Fei-
erabend machen müssen. Sie sind eher für den Alltagstrott
der Familie zuständig: „Der Kindergarten schließt“, ist ihr
Argument, das Büro zu verlassen.

Das Argument des Vaters hingegen ist
dienstlicher Natur: „Die Präsentation ist
noch nicht fertig.“

Wieso betrifft dieses Problem Unterneh-
men? Teams, in denen Männer und Frau-
en gleichermaßen vertreten sind, bringen
bessere Ergebnisse, weil sie aufgrund
ihrer unterschiedlichen Erfahrungen und
Kenntnisse verschiedene Ansätze für
Problemlösungen haben. Ein Unterneh-
men, das Diversität fördert, profitiert
also auch finanziell davon: Es lohnt sich,
Vätern Elternzeit möglich zu machen,
und Männer, die sich zu Hause kümmern
möchten, nicht länger zu stigmatisieren.

Führungskräfte können mit gutem Beispiel vorangehen
und zeigen, dass Care-Arbeit dazugehört, wenn man eine
Familie hat – das führt dazu, dass sich Eltern im Unter-
nehmen wohl und geschätzt fühlen, weil sie auch mit Kin-
dern beruflich gefördert werden. Sobald Frauen sehen,
dass stereotype Rollenerwartungen hinter ihrem überstei-
gerten Verantwortungsgefühl stecken, wenn mehr Männer
erkennen, dass Familienorganisation auch ihre Aufgabe
ist, dann verhelfen Unternehmen Frauen zu mehr Kar-
rieremöglichkeiten und sich selbst dank Vielfalt zu mehr
Erfolg.

Wie mein Mann und ich unser persönliches Zuständig-
keitsdilemma gelöst haben, darüber habe ich ein Buch
geschrieben. Und immer mehr Unternehmen zeige ich in
Webinaren und Workshops, wie Frauen Care- und Denk-
arbeit sichtbar machen, Perfektionismus gegen Effizienz
tauschen und es gemeinsam mit ihren Partnern schaffen
können, die mentale Last gerechter zu verteilen. Ich habe
Hoffnung, dass unsere Kinder mehr Freiheit haben werden,
das zu tun, was sie möchten, und die nächste Generation
Care-Arbeit nicht länger vorrangig als Aufgabe von Frauen
betrachten wird. p

Mal ein paar Überstunden
machen ist für viele Mütter

schwer möglich.
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Die Last im Kopf
Nicht nur der Familienalltag profitiert davon, wenn sich beide Elternteile 

gleich stark einbringen, sondern auch Unternehmen.
VON LAURA FRÖHLICH

LAURA FRÖHLICH ist Journalistin, Autorin und Key-Note-Speakerin mit dem Schwerpunkt
Mental Load und finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Im Juni erschien ihr Ratgeber 
„Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“ im Kösel-Verlag. 
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