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Vorwort

„Die Pflichten der Chief People Officers (…) sehen derzeit kritisch aus. Sie müssen die Mitarbeitenden 
gesund halten; ihre Moral bewahren; ein umfangreiches Fernarbeitsexperiment beaufsichtigen“, 
beklagt „The Economist“ bereits im ersten Lockdown der Pandemie 2020. Mehr noch als
die Finanzkrise 2008 habe die Pandemie “the importance of people people“ belegt.

Weltweit stand und steht das HR Management vor den größten Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts, musste sich die Arbeitsweise vieler Unternehmen und ganzer Branchen 
tatsächlich von einem auf den anderen Tag neu denken. Unübersehbar sind die Folgen der 
letzten Krisenmonate: In Unternehmen aus stark betroffenen Branchen, wie Fluglinien,
standen Kurzarbeit, Entlassungen und Einsparungen an erster Stelle. Andere, wie das
Gesundheitswesen, die Pharmaindustrie oder die Telekommunikationsbranche, wurden
zu Dienstleistern systemrelevanter Aufgaben im 24-Stunden-Dienst. 

Die anfängliche Gesundheitskrise weitete sich aus zu einer ökonomischen, die das Personal-
management zum Krisenstab machte und uns fragen lässt, welche Rolle HR und CHROs 
nach der akuten Krise in der Zukunft haben werden. 

Mit diesem Fokus haben wir von undconsorten als dreimaliger Hidden Champion für HR, 
Führung und Organisation im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Bundesverband der 
Personalmanager (BPM) die Gesprächsreihe zur „Rolle von HR und CHRO im New Normal“ 
aufgesetzt: In 5 Gesprächsrunden mit 14 CHROs und rund 700 Teilnehmenden haben wir 
diskutiert, wie HR das kommende New Normal gewinnbringend gestalten kann. Mit unserem 
hier vorgelegten Whitepaper möchten wir Sie an den Erkenntnissen der Gesprächsreihe 
und den Ergebnissen erster Projekte teilhaben lassen. 

Unser Whitepaper wird inmitten einer Krise veröffentlicht. Pauschale Analysen („alles wird 
sich verändern“) verbieten sich insofern von selbst. Die Realität wird deutlich nuancierter 
sein. Die einzige Gewissheit: Diese Transformationsprozesse werden nicht linear verlaufen. 
Dieses Whitepaper ist ein Versuch, die bevorstehenden Neuerungen zu identifizieren und 
zu beleuchten und damit einen Beitrag zu leisten.  

Am Ende bestimmen wir selbst, ob das New Normal nicht doch ein „Better Normal“ sein 
kann, denn: 

Wir freuen uns mit Ihnen darauf!

Zukunft entsteht dann, wenn wir in Krisensituationen über uns 
selbst hinauswachsen und uns dadurch neu erfinden.  — Horx, 2020
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1/ HR in der Corona Krise
Während der Krise durchlebte die Personalarbeit verschiedene Phasen. Die Pandemie ent-
puppte sich als Herausforderung und Chance für HR zugleich. HR übernimmt große Ver-
antwortung im strategischen Krisenmanagement und gewinnt dadurch neue Visibilität und 
Deutungshoheit. Das führt zu höherer Reputation von HR einerseits, gestiegenen Erwartungen 
andererseits.

In der ersten Phase des Schock-Lockdown und Pull-down beginnt der Krisenmodus für HR.  
Die Personalarbeit ist geprägt von akutem operativen Fokus im geschäftsnahen Krisenma-
nagement, der Organisation von Homeoffice, Kurzarbeit und der Bereitstellung von Laptops 
und Kommunikationsmitteln wie Plattformen zum Austausch. Der Schutz der Mitarbeitenden 
steht dabei an erster Stelle. Zusätzlich muss Orientierung in einer komplexen, schnelllebigen 
und unsicheren Situation vermittelt werden.
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Grafik 01
Die größten Herausforderungen der Teilnehmenden während der verschiedenen Phasen der Krise
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Die zweite Phase, von (Wieder-)Öffnungseuphorie bzw. Lockerung, erfordert von HR die 
Konsolidierung, Aufarbeitung und neue Vorbereitung für die damals schon prognostizierte 
2. Welle. Gleichzeitig beginnt bereits die innerbetriebliche und gesellschaftliche Diskussion 
zum New Normal. Das, was wir heute als New Normal bezeichnen, kam schleichend in unseren 
Arbeitsalltag und wir sind bereits seit längerer Zeit dabei, schrittweise die Dimensionen der 
neuen Welt zu reflektieren und uns anzueignen. Die kollektive VUCA-Erfahrung durch Covid-19 
mit ihrer Volatilität der Zahlen und Kakophonie von Prognosen verstetigt sich. 

Mit dem erneuten Lockdown geht das HR Management in die Expertenphase des Krisenma-
nagements: Neben dem Kosteneinsparungsdruck und wirtschaftlicher Unsicherheit werden 
nach und nach, zusätzlich zu den operativen Aufgaben, immer mehr neue, strategische 
Herausforderungen wichtiger. Die Fragen wie die Aufrechterhaltung von Innovationsfähigkeit, 
Motivation, Produktivität und Teamzusammenhalt im virtuellen Kontext werden präsenter 
denn je. Zudem verlangen Herausforderungen, wie die Führung und das Aufrechterhalten 
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Man sagt uns in HR oft nach, dass wir administrativ 
und prozessorientiert sind. Während der Krise
allerdings bekamen wir sehr positives Feedback zu 
unserer pragmatischen Vorgehensweise und konnten 
entscheidend zur Krisenbewältigung beitragen.
–Dietmar Eidens, Merck KGaA 

von persönlichen Bindungen mit „Home Office Fatigue“ in einem virtuellen Kontext in vielen 
HR-Bereichen Adaption und Umdenken. Zoom, MS Teams, Skype und Co. implizieren ständige 
Verfügbarkeit und werfen Fragen rund um die Sicherstellung von Work Life Balance und 
psychischer Gesundheit auf. Die Chief Human Resources Officer (CHRO) wurden somit 

immer mehr zu Chief People Officer (CPO) 
und die Mitarbeiterorientierung gewinnt 
im weiteren Verlauf der Pandemie an 
immer größerer Bedeutung.

Mit abnehmender Relevanz des „Fire-
fighting“-Modus wird es in der aktuellen 
Phase umgekehrt möglich, immer weiter 
nach vorne zu schauen, Erfahrungen und 

das Gelernte zu diskutieren und strategische Prioritäten festzulegen. In diesem Whitepaper 
werden wir in den nachfolgenden Kapiteln hoffentlich einen Beitrag dazu leisten, dass die 
Zukunft proaktiver und weniger reaktiv gestaltet werden kann.

  
2/ HR-Trends und -Prioritäten im New Normal
Der Begriff „New Normal“ ist irreführend. Es gibt weder ein neues Normal noch überhaupt 
einen normalen Zustand – im Gegenteil, die gestiegene Unsicherheit ist genau das Normale. 
Die Krise beschleunigt zugleich lange vorhandene Trends und kommt einem erzwungenen, 
kollektiven Lernexperiment im „Fast Forward Mode“ gleich. Hinter der Metapher verbergen 
sich allerdings viele unterschiedliche Facetten, die für die People-Funktion sehr relevant sind. 
Letzten Sommer hatten wir, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, entlang der drei Bereiche 
Organisation und Arbeitswelt, Kultur und Führung sowie Personal und HR neun große 
Trends identifiziert, die wir in den fünf Gesprächsrunden verprobt haben.

47%

41%

32%

29%

25%

24%

20%

19%

9%

Zusätzliche Führungsanforderungen in der Breite

Virtualisierung der Zusammenarbeit

Flexibilisierung der Workforce
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Grafik 02
Übersicht der Trends
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Dabei zeigte sich, dass fast alle Trends wichtig sind, jedoch drei bis vier Trends in der Meinung von 
CHROs, Personalvorständen sowie Teilnehmenden hervorstechen (Grafik 02). Wenn man diese 
Themen etwas anders clustert und ergänzt, entstehen sechs Prioritäten für HR im New Normal:

Die Transformation des Geschäfts und deren Begleitung steht klar im Mittelpunkt, wie 
viele CHROs in den Gesprächen immer wieder angemerkt haben. Die Digitalisierung wurde 
nochmals beschleunigt, Agilität in der Krise geübt und der Transformationsdruck hat sich 
nochmals erhöht. 
Zugleich ist der o.g. Trend der Flexibilisierung nur ein Unterpunkt der notwendigen Work-
force Transformation mit all ihren Facetten. 
Die Gestaltung der Arbeitswelt und die Fragen von Home-Office, mobilen Arbeitens und 
hybrider Zusammenarbeit stand von Anfang an im Zentrum der Diskussionen. 
Kulturen verändern sich durch Krisen und 
nach Covid-19 werden Purpose, Nachhal-
tigkeit und Gesundheit aller Voraussicht 
nach wichtiger bleiben. 
Damit zusammenhängend stehen auch 
neue Anforderungen an Führung und neue 
Methoden der Führungskräfteentwicklung 
ganz oben auf der HR-Agenda. 
Schließlich bleibt auch die HR-Funktion 
selbst nicht von diesen Veränderungen verschont und wird sich unserer Einsicht nach ein 
weiteres Mal selbst transformieren, allerdings mit einem anderen Fokus als bisher. 

Die folgenden Kapitel sind nach diesen Prioritäten strukturiert und geben einen Einblick 
darüber, was jetzt unseres Erachtens nach wichtig wird.

›

›

›

›

›

›

HR TRANSFORMATION
BUSINESS-MINDED STRATEGIC-PROACTIVE DIGITAL-EFFECTIVEDATA-DRIVEN

Grafik 03
Die neuen HR-Prioritäten im (unsicheren) New Normal
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Wir haben Momentum bekommen und müssen das 
jetzt verfestigen. Der Sog in das Gewohnte ist groß. 
Wir müssen jetzt die Prioritäten klar setzen – die 
Kür im Personal ist immer langfristig und nach 
vorne gerichtet.
–Inga Dransfeld-Haase, BP Europa SE
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2A/ Aktive Begleitung von Transformationen

Ein Thema war in all unseren Expertenrunden präsent, auch ohne explizit abgefragt zu werden: 
Die, nach Covid-19 nochmals beschleunigte, Transformation und die Frage, welche Rolle HR 
hierbei spielen sollte. Entsprechend war die Forderung nach Geschäftsnähe noch deutlicher 
zu hören, die HR gerade an verschiedenster Stelle unter Beweis stellt. Trotz aller Unsicherheit 
scheinen sich drei für HR relevante Trends zu beschleunigen. 

// Digital First
Digitalisierung ist kein neuer Trend, aber Covid-19 hat per „Fast Forward Mode“ hervorge-
bracht, was uns in den nächsten Jahren erwartet hätte. Das Wachstum von Tech-Unternehmen 
und die digitalen Umsätze aller Unternehmen haben es bestätigt. 

Digital ist also kein „nice-to-have“ mehr, sondern tief in allen Prozessen zu verankern, um 
das volle Potenzial auszuschöpfen. Dabei geht es sowohl um neue Produkte und Kanäle,  
die digitale Customer Journey, aber auch um die Digitalisierung interner Prozesse. Der 
technologische Fortschritt beschleunigt sich und massive Produktivitätszuwächse sind 
erneut in Reichweite. HR kann hier viel beitragen: Reskilling/Upskilling, Leadership Enabling 
oder Unterstützung bei Carve-outs, neuen digitalen Geschäftsmodellen oder M&A. 

// Agile at Scale
Gerade im ersten Lockdown haben alle erlebt, dass Empowerment, iteratives Ausprobieren, 
rasche Entscheidungen und schnelles Lernen sehr gut funktioniert haben. Mit anderen Worten: 
Aspekte agiler Arbeitsweisen haben sich in praktischer Anwendung vielfach bewährt – auch 
wenn es meist nicht um die reine Lehre ging. 

Mit oder ohne Covid-19 haben ohnehin 
viele Unternehmen schon heute in Teil-
bereichen agile Arbeitsweisen eingeführt. 
Können die vielfach positiven Erfahrungen 
aus der Krise nun genutzt werden, agile 
Methoden auf das Gesamtunternehmen 
zu skalieren? Wir meinen: ja!

Auch hier ist HR gefordert: Bei der Anpassung eigener Systeme (Karrieremodelle, Performance 
Management, Talent Management, Comp&Ben), in Learning und Leadership Development, in 
der Organisationsentwicklung oder notwendiger Change-Begleitung, aber auch im Alignment 
im Top Team, und bei der Frage, welche Spielart agiler Arbeitsweisen an welcher Stelle sinnvoll 
ist und wie sie ineinandergreifen. 

// Nachhaltigkeit 
Natürlich ist Nachhaltigkeit nicht erst ein Thema von 2020/2021, aber nach Covid-19 wird 
wohl von Unternehmen verstärkt eine klare „Sustainability Agenda“ erwartet. Wenn man sich 

Wenn wir diese Agilität, das Experimentieren und das 
Verständnis darüber, dass Scheitern eine fantastische 
Lernmöglichkeit ist, an den Arbeitsplatz bringen,
können wir als Funktion große Fortschritte machen. 
–Caroline Barth, Lonza
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die Davos-Agenda für 2021 ansieht, merkt man, wie relevant diese Themen mittlerweile für 
einen Großteil der wirtschaftlicher Interessensvertretung sind. Das Kundenverhalten verändert 
sich. Investoren fragen stärker nach, auch weil die Covid-19 Reaktion gezeigt hat, wie eine 
systematische, globale und schnelle Antwort auf die Klimakrise aussehen könnte.
 
CHROs können zusammen mit dem übrigen Top Team dafür Sorge tragen, diese Werte in der 
Kultur glaubwürdig zu verankern. Dann lässt sich dies wiederum auch nach außen gegenüber 
dem Bewerbermarkt in der Employer Value Proposition und dem Employer Branding nutzen. 

// Transformationen meistern 
Schlussendlich beschleunigen diese Trends unseres Erachtens den ohnehin schon hohen 
Transformationsbedarf in den meisten Geschäften. HR kann auf allen sechs Stellhebeln, 
die erfolgskritisch für gelungene Transformation sind, das Geschäft aktiv begleiten. 

Welche Geschichte ist für die Mitarbeitenden glaubwürdig und motivierend? 
Wie entwickeln wir unsere Zusammenarbeit weiter? 
Welche Werte und Haltungen muss die Organisation entwickeln? Und wie? 
Wie gestalten wir Pilote und interne Lernprozesse? 
Welche Lern- und Entwicklungsbedarfe verlangt die Transformation? 
Welche Systeme und Prozesse müssen wir anpassen?

Um Transformationen intensiver zu begleiten, braucht es vor allem Geschäftsnähe. HR kann 
dem Geschäft helfen, in Transformationen die richtige Balance von Push und Pull zu finden 
und so die Erfolgswahrscheinlichkeit massiver Veränderungen erhöhen.

›
›
›
›
›
›

Grafik 04
Stellhebel für gelungene Transformation
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2B/ Hybride Zukunft der Arbeit

// Covid-19 als Katalysator der virtuellen Zusammenarbeit

In einer nie dagewesenen Geschwindigkeit wurde im Frühjahr 2020 von einem Tag auf den 
anderen, die Arbeit, wo immer möglich, in den virtuellen Raum verlegt. Software wurde 
eingeführt, Laptops bereitgestellt und ein knappes Jahr nach Beginn der Krise gehört ein 
schneller Zoom-Call ebenso zum Alltag wie der Griff zum Telefon. Gerade 
zu Beginn war die Euphorie groß. Führungskräfte haben Vorbehalte 
bezüglich Home Office abgebaut, viele Stressfaktoren, wie z.B. Pendeln 
sind weggefallen, viele Mitarbeitende können Familie und Beruf viel 
flexibler miteinander kombinieren und aktuelle Studien belegen die 
erhöhte Produktivität im Home Office. 

Mit der Zeit hat sich in diesem unfreiwilligen „Feldexperiment“ aber auch gezeigt, dass mobiles 
Arbeiten Herausforderungen in vielen Bereichen mit sich bringt. Diese beginnen bei der 
Entfremdung und der fehlenden Identifikation mit dem Unternehmen zuhause und reichen 
bis zur erhöhten psychischen Belastung bei Mitarbeitenden. Laut einer HBR-Studie nahm die 
Kommunikation in starken Beziehungen während der Krise um 40% zu, die Kommunikation 
in schwachen Beziehungen verringerte sich um 10%2. Innovation entsteht jedoch vor allem 
durch Zufallskontakt. Die Forschung bestätigt schon lange die „Stärke von schwachen Be-
ziehungen“ und bezeichnet diese als Brücken für Informationen, zu denen man normalerweise 
keinen Zugang hat, z.B. eine andere Abteilung. Der Aufbau von neuen Beziehungen und die 
Pflege schwacher Beziehungen funktioniert online nicht so gut wie offline. Kognitives und 
emotionales Vertrauen ist essentiell für produktive Zusammenarbeit und entsteht eher im 
physischen Kontext. Deshalb ist auch gerade für das Onboarding neuer Teammitglieder der 
offline Kontakt ein wichtiger Baustein.

// Die Zukunft der Arbeit als hybrides Modell

Auch aufgrund dieser Herausforderungen bestätigt eine große Mehrheit der von uns befragten 
CHROs sowie ein parallel durchgeführtes Benchmarking: Die Zukunft der Arbeit findet in einem 

hybriden Modell statt. Nur 1 von 10 befragten Unterneh-
men aus unserem Benchmarking plant die vollständige 
Rückkehr in die Präsenzkultur nach Pandemieende. 
Das hybride Modell ist allerdings sehr kontextspezifisch 
und es wird keine one-size-fits-all Lösung mit einer 
50/50-Teilung für alle Unternehmen geben. Die Wahl 
des Arbeitsortes wird unter anderem abhängig sein von 
der Art der Aufgabe. Somit wird auch der Gang ins Büro 
bewusster erfolgen. Für Themen wie Informationsbe-

schaffung, Konzentration und Routinen eignet sich die Arbeit in einem stillen Raum zuhause 
– allerdings nur, wenn die Arbeitsplatzumgebung dies unterstützt. Für Themen wie Kohäsion, 

1) ifo Institut, 2020, ca. 800 deutsche Personalleiter
2) Harvard Business Review, 2020

80%
der Belegschaft könnte

theoretisch im Home Office
arbeiten1

Hybrides Arbeiten wird eine riesige 
Herausforderung sein und wir müssen 
die Art der Arbeit, wie wir zusammen-
arbeiten, neu definieren - also nicht 
nur Home Office und Office.
–Dr. Emmanuel Siregar, CLAAS KGaA 
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Identifikation, Innovation und Vertrauen findet die Arbeit in einem dafür passenden Raum statt, 
also z.B. im Büro als Begegnungsort oder einem Co-working Space.

Mobiles Arbeiten in einem hybriden Modell geht allerdings weit über die Nutzung von Tools 
und gesetzlichen Regelungen hinaus (Grafik 05). Mobiles Arbeiten erfordert einen Kulturwandel 
hin zu mehr Empowerment, Befähigung und Verantwortung. Außerdem leiten sich daraus ver-
änderte Anforderungen an Führungskräfte ab sowie ein neuer Modus der Zusammenarbeit, der 
im Team geteilt werden muss. Dabei ist die Gestaltung des Arbeitsplatzes und -orts nur einer 
von vielen Diskussionsbedarfen. Um Mitarbeitende langfristig zu motivieren, müssen schließlich 
auch die organisatorischen Rahmenbedingungen und Prozesse zur neuen Arbeitswelt passen. 
Wir beobachten auch, dass sich, beschleunigt durch die Pandemie, die Erwartungshaltung 
ändert. Unternehmen, die sich langfristig als attraktive Arbeitgeber positionieren wollen, müssen 
die neu erlangte Flexibilität in der gesamten Organisation verankern.

// Erste Schritte zur Umsetzung der „New ways of working“

Was ist also zu tun? Eines ist klar: Die Rückkehr ins Büro kann nicht mehr einfach nur bedeuten, 
die Türen zu öffnen und weiterzumachen wie vor der Krise. Stattdessen muss sie Teil einer 
systematischen Neubetrachtung dessen sein, wie genau die Zukunft der Arbeit gestaltet sein 
soll. Das reicht von der Schaffung einer neuen Verantwortlichkeit „Head of Remote Work“ bis 

Grafik 05
Auswahl von Themen, die bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit diskutiert und definiert werden müssen
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zu einem cross-funktionalen Projektteam. HR sitzt auch bei diesem Thema im Driver’s Seat und 
sollte sich nicht scheuen, den Dialog unter Einbindung von verschiedenen Stakeholder-Gruppen 
und Perspektiven voranzutreiben. Dabei ist es elementar, die oben genannten Kategorien und 
Zusammenhänge besser zu verstehen und den Fokus für das eigene Unternehmen richtig zu 
setzen. Alignment bei grundlegenden Fragestellungen im Senior Leadership Team ist dabei 
ebenso wichtig wie die Einbindung der Mitarbeitenden, z.B. durch Pulse Checks und Fokus-
gruppen. Im besten Fall definiert die Organisation Leitplanken und Überzeugungen (auf globaler 
Ebene), entlang derer sich dann Abteilungen oder Teams individuell abstimmen können (auf 
lokaler Ebene). Die Umsetzung und der tatsächliche Kulturwandel sind dann eine große Her-
ausforderung.

Ganz praktisch gesprochen ist HR natürlich auch für alle Themen rund um das People 
Management verantwortlich. Darunter fällt, neben angepassten Performance-Kriterien und 
Vergütungsmodellen, vor allem die Befähigung der Mitarbeitenden und Führungskräfte, z.B. 
Unterstützungsangebote zur Verbesserung der Arbeit im Home-Office, Kreativität im virtuellen 
Raum oder die psychische und physische Gesundheit. Im Folgenden finden Sie praktische Tipps 
im Umgang mit den typischen Herausforderungen der Arbeitswelt der Zukunft:

VERBESSERUNG
VON ZUSAMMENARBEIT,

KOMMUNIKATION &
TEAMGEIST

ZUFÄLLIG ZUGELOSTE VIRTUELLE 
“COFFEE-DATES” über alle
Hierarchieebenen hinweg zur Erhöhung 
von zufälligen Begegnungen 

 AUTOMATISCHE VERKÜRZUNG ALLER MEETINGS 
UM 5 MINUTEN PER STANDARDEINSTELLUNG
zur Erhöhung von Pausenzeiten zwischen
aufeinanderfolgenden Meetings 

 DIGITALE TOOLS ZUR PROJEKTION 
VON VIRTUELLEN TEILNEHMERN  
in einen physischen Meeting-Raum 
zur Optimierung von hybriden 
Meetings 

FOKUSZEIT-BLOCKS AUF INDIVIDUELLER UND 
TEAMEBENE innerhalb definierter Zeitfenster 
zur Optimierung des Informationsflusses und 
Steigerung der Kommunikationseffizienz
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SICHERSTELLUNG
MENTALER & KÖRPERLICHER

GESUNDHEIT

FÖRDERUNG
VON REMOTE-LEADERSHIP

UNTERNEHMENSWEITE VIRTUELLE GESUNDHEITSPROGRAMME 
wie Online-Yoga, Resilienz-Trainings oder Workouts zur Steigerung 
des körperlichen Wohlbefindens

SELBST-MANAGEMENT-TRAININGS SOWIE 
PROFESSIONELLE BEGLEITUNG  zur 
Verbesserung der psychischen Gesundheit 

  1,5-STÜNDIGE MITTAGSPAUSEN OHNE 
MEETINGS zur Gewährleistung von
ausreichenden Pausenzeiten im Home Office 
und gemeinsamen Mittagessen im Büro 

  „WALKING MEETINGS“: UMWANDLUNG VON 
VIDEOANRUFEN IN KURZE AUDIOANRUFE
zur Vermeidung von digitaler Routine und
Müdigkeit 

VERANKERUNG VON CHECK-INS UND 
SMALL-TALK IN MEETING-AGENDEN 
zur Verbesserung von Zusammenarbeit 
und Vertrauen

BEWUSSTER FOKUS AUF WIEDERHOLTER 
KOMMUNIKATION („chief repetition officer“) 
zur Erhöhung von Klarheit und Orientierung

 OBLIGATORISCHE (PHYSISCHE ODER VIRTUELLE) 
FACE-TO-FACE-INTERAKTIONEN von Managern 
mit Mitarbeitenden zur Verbesserung von
Sichtbarkeit und Engagement

UNTERSTÜTZUNG SELBSTGESTEUERTEN LERNENS 
durch eine flexibel zugängliche Toolbox für Remote 
Führung und virtuelle Kommunikation
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2C/ Beschleunigte Workforce Transformation

Der Mangel an zukünftig wichtigen Fähigkeiten in der eigenen Belegschaft beschäftigte 
Organisationen unterschwellig schon länger. Seit Beginn der Pandemie rückte das Thema 
aber zunehmend ins Rampenlicht, denn die Fähigkeit, auf veränderte Rahmenbedingungen 
schnell und flexibel reagieren zu können, wurde für Unternehmen zum Überlebensfaktor. 

Mit der Umstellung auf Home Office und der Schließung des Einzelhandels vor Ort kam nicht 
nur ein blitzartiger Zwang zu Digitalisierung und flexibleren Arbeitsmodellen, sondern für 
viele Unternehmen auch eine grundlegende Veränderung der Produkte, 
Geschäftsmodelle und Vertriebskanäle. Internationale Lieferketten 
brachen weg, sodass die Produktion, trotz vorhandener Nachfrage, nicht 
weitergehen konnte – mit großflächiger Kurzarbeit als Folge – andernorts 
fehlten die in der Vergangenheit outgesourcten IT-Kräfte, um dem 
ungeplanten Ansturm auf die Online-Vertriebs- und Supportkanäle zu 
begegnen. 

Im Kontrast dazu manifestierte sich aber auch in vielen Unternehmen eine beeindruckende 
Loyalität der Stammbelegschaft, gemeinsam neue Herausforderungen anzugehen.

Was heißt das für die Zukunft? Einerseits wird der Anpassungsdruck für Unternehmen steigen, 
existierende Geschäftsmodelle und Lieferketten radikaler zu überdenken und resilienter 
aufzustellen. Dazu gehört auch die strategische Transformation der Belegschaft, z.B. durch 

den stärkeren Ausbau digitaler Fähigkeiten, der 
Einführung flexiblerer Arbeitsweisen und neuer 
Führungsrollen.

Andererseits eröffnet das Hinterfragen bisheriger 
Arbeitsmodelle und Strukturen ganz andere, neue 
Möglichkeiten. Nicht nur ist der Talentpool für 
Neueinstellungen durch die Möglichkeit von Fern-
arbeit deutlich größer, auch entstehen durch die 

digitalen und technologischen Möglichkeiten zusätzliche Chancen zur Individualisierung von 
Lernangeboten und Ermöglichung bzw. Erweiterung von kontinuierlichem und integriertem 
Lernen am Arbeitsplatz.

50%
der Mitarbeitenden

benötigten bis 2025 ein
signifikantes Reskilling 

oder Upskilling1

Gerade der Bildungssektor verändert sich am 
stärksten, schnellsten und nachhaltigsten. 
Deshalb muss HR Bildung neu denken, 
innovativ gestalten und zielgruppengerecht
zur Verfügung stellen.  
–Gunnar Kilian, Volkswagen AG

1) Weltwirtschaftsforum, 2020
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Die drei wesentlichen Hebel zum Schließen der Lücke zwischen heutigen Fähigkeiten und 
zukünftigem Bedarf – Upskilling, Reskilling und Recruiting – sind per se nicht neu. Die Erkennt-
nisse aus der Pandemie erlauben aber eine neue Gewichtung:

Das Thema UPSKILLING hat im Kontext der Pandemie einen Quantensprung erlebt. In den 
letzten Jahren sind in vielen Unternehmen die Voraussetzungen für mehr „selbstgesteuertes 
Lernen“ geschaffen worden (z.B. Einführung mobile-fähiger LMS-Plattformen und großer 
Lern-Bibliotheken wie LinkedIn Learning). Es fehlte jedoch für die breite Masse der Mitarbei-
tenden die persönliche Relevanz, sich damit zu beschäftigen, da sich Tätigkeiten noch nicht 
verändert hatten. Der plötzliche Wechsel hin zum virtuellen Arbeiten war für viele der zwingende, 
aber lernpsychologisch auch notwendige Anlass, sich mit Lernangeboten zu digitalen Zusam-
menarbeits-Tools und Führung über Distanz auseinanderzusetzen. 

Heute

Zukunft

RESKILLING
von einigen Mitarbeitenden, welche durch 

Umschulung für eine komplett neue Rolle mit 
anderem Anforderungsprofil befähigt werden

UPSKILLING
von vielen Mitarbeitenden 
mithilfe von breit ange-
legten Weiterbildungs-
maßnahmen, um kleinere 
Qualifikations lücken zu 
schließen

RECRUITING
von wenigen, aber hart umkämpften 
Talenten, um große Qualifikationslücken 
zu füllen

EXTERNE
KOMPETENZ-
NETZWERKE

   ZUKUNFTSANALYSE & SZENARIOPLANUNG

Grafik 06
Transformation der Workforce
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RESKILLING als Ansatz um substanzielle Teile der Belegschaft auf komplett neue Aufgaben 
vorzubereiten, war für viele Unternehmen vor der Pandemie eher ein Zukunftskonzept denn 
gängige Praxis. Mit dem Wechsel von Verbrennungsmotoren zur Elektromobilität hatte am 
ehesten die Automobilbranche Erfahrung in der massenhaften Umqualifizierung von Mitar-
beitenden. Hier hat die Pandemie gezeigt, dass es vor allem auf die Entschlossenheit und 
Motivation aller Beteiligten ankommt, sich der Herausforderung zu stellen und das bestmögliche 
Ergebnis zu suchen. Ärzt*innen, die plötzlich die Rolle von Pflegekräften auf Intensivstationen 
übernahmen und Soldat*innen im Telefoneinsatz für die Gesundheitsämter sind nur zwei 
Beispiele für plötzliche Arbeitsplatzwechsel. Noch sind nicht alle Lehren gezogen, aber die 
Realität hat gezeigt, dass es möglich ist. Daran müssen sich Unternehmen, Mitarbeitende und 
Betriebs-/Personalrat zukünftig messen lassen, wenn sie über Upskilling und Reskiling nach-
denken. Die Pandemie hat den Beweis erbracht, wie effektiv Lernen mit der neuen Aufgabe 
im Vergleich zum bisherigen Ansatz Lernen auf Vorrat funktioniert. 

Für Unternehmen geht es nun darum, die Arbeitsrealität durch Jobrotationen, Projekte, 
neue Aufgaben, Prozesse und Rollen gezielt in Richtung der priorisierten Zukunftsthemen 
zu verändern, und den Mitarbeitenden so die Aufgabe, aber auch die Chance zu geben, sich 
selbst dorthin weiterzuentwickeln.

Eine weitere Lehre dieser Pandemie, den enormen Wert loyaler Mitarbeitenden nicht zu 
unterschätzen, sollte bei all dem Wandel und der Flexibilisierung dennoch als Konstante und 
wichtiger Erfolgsfaktor bei Personalentscheidungen erinnert werden.  

RECRUITING bleibt weiterhin ein (zeit-)aufwändiger und kostspieliger Weg, um neue Expertise 
in ein Unternehmen zu holen. Die spannenden Profile, z.B. im Kontext Cloud, Data, AI, sind 
nach wie vor umkämpft und haben einen überproportional ausgeprägten Drang zur Selbst-
ständigkeit. Nachdem nun allerdings eine bis vor kurzem nahezu unumstößliche Präsenzpflicht 
weggefallen ist, kann letzteres sogar als Möglichkeit zur Flexibilisierung der Belegschaft in Form 
von hybriden Arbeitsmodellen, bestehend aus internen Mitarbeitenden und der Integration von 
Freelancern bzw. dem Arbeiten mit externen Skill-Netzwerken, genutzt werden. 

2D/ Kulturelle Evolution: Purpose, Gesundheit und Nachhaltigkeit

Viele der von uns befragten CHROs haben bestätigt, dass Werte sich gerade verändern, wie 
wichtig Purpose ist, aber auch, dass neben der physischen Gesundheit der Mitarbeitenden 
deren psychische Gesundheit im Blickfeld steht. 

// Purpose

Die Krise hat gezeigt, was Klarheit zu Purpose wert ist: Orientierung in hoher Unsicherheit, was 
wichtig und richtig ist, auch jenseits etablierter Prozesse. Alle mussten und konnten so Verant-
wortung in ungeahntem Ausmaß übernehmen. 
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Im New Normal haben Unternehmen nun die Chance, (neu) für sich zu definieren, worauf es 
wirklich ankommt, was wirklich wichtig ist – auch jenseits des im engeren Sinne ökonomischen 
Erfolgs. Dabei wird bei vielen der Mitarbeitererfolg neben den Kundenerfolg treten, vielleicht 
nicht zwingend gleichgewichtet, aber doch als eine notwendige Voraussetzung für Erfolg im 
Markt. Studien belegen schon lange die 
Korrelation von Mitarbeiterzufriedenheit, 
Engagement und Unternehmenserfolg 
auf verschiedenen Dimensionen. 

Der BPM hat dies absolut treffend zu-
sammengefasst: „Wir sollten also Werte 
wertschätzen und Vielfalt vervielfältigen 
– auch gegen alle Widerstände von kurzfristigen Sparbemühungen und nicht frustriert sein, 
von kurzfristigen Rückschlägen. Denn bei allen aktuellen Herausforderungen: Organisationen 
brauchen Purpose als Energiequelle der Transformation. Purpose bietet Identifikation für die 
Belegschaft und Differenzierung im Wettbewerb. Nichts verbindet mehr als Teil eines größeren 
Ganzen zu sein und eine gemeinsame Orientierung zu haben.“

HR hat hier drei zentrale Aufgaben:
Die Organisation eines Dialogs zu Purpose und ggf. Vision und Mission 
Die Unterstützung der Führungskräfte und oft die Mitarbeiterkommunikation 
Die Integration in die HR- und wenn möglich weitere Prozesse 

// Gesundheit

In der Krise stand Gesundheitsschutz für Mitarbeitende an erster Stelle. Unsere These ist: 
Gesundheit, physische wie psychische, wird nach Covid-19 noch wichtiger als zuvor sein – 
auch im Kontext der Resilienz.

Ein wirksames Gesundheitsmanagement (auch als Grundlage für Leistungsfähigkeit und 
-bereitschaft) wird auch nach Covid-19 mit Maßnahmen zur Gestaltung des Arbeitsumfelds 
und mit der Veränderung von Einstellung und Verhalten zu Gesundheit bei allen Beteiligten 
verbunden sein. Der hergebrachte Zweiklang von Verhältnis- und Verhaltensprävention ist 
immer noch richtig. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass dies nicht durch Prozesse, 
Regeln und Angebote alleine erreicht werden kann, sondern von Führungskräften als eine 
ihrer wichtigsten Aufgaben angenommen werden muss. Für diese Perspektivänderung 
kann die Corona-Krise einen guten Anstoß geben. HR muss dafür die bestehenden Angebote 
so kundenorientiert aufbereiten, dass sie von Führungskräften als echte Hilfestellung und 
nicht als zusätzliche Bürde gesehen werden. 

Weitere praktische Tipps im Umgang mit Gesundheit in der hybriden Welt finden Sie auf den 
Seiten 14/15.

›
›
›

Trotz physischem Abstand sind wir in diesem Jahr als 
KPMG noch stärker zusammengewachsen. Dieser 
Zusammenhalt beruht auf unseren Werten, entlang 
derer wir unser gesamtes Handeln ausgerichtet haben.
–Dr. Vera-Carina Elter, KPMG AG
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// Nachhaltigkeit

Eigentlich ist es ist noch zu früh, über die nachhaltige Veränderung von Werten zu spekulieren, 
aber viele CHROs haben betont, wie wichtig es ist, aktuell, aber auch in einer zukünftigen 
hybrideren Welt der Arbeit dicht an den Mitarbeitenden dran zu bleiben, nah zu sein, eben 

genau Veränderungen rechtzeitig zu er-
kennen und darauf reagieren zu können. 
Fast sicher kann man nur davon ausge-
hen, dass Nachhaltigkeit nach Covid-19 
noch weiter an Bedeutung steigen 
wird. Es ist aber auch darüber hinaus 
unwahrscheinlich, dass dieser lange 
Ausnahmezustand spurlos an uns vor-

beizieht und keine Veränderungen unserer Einstellungen zu Gemeinschaft, Solidarität, Nähe 
oder wie oben schon beschrieben Agilität hinterlässt. Insofern sollte HR die Instrumente für 
rasche Früherkennung bereitstellen, um rechtzeitig zu reagieren.

2E/ Blended Leadership

Die Anforderungen an Führungskräfte auf allen Ebenen steigen stetig und globale Megatrends 
wie Digitalisierung, Agilität, Delayering, Globalisierung, Demografie oder Diversität führen zu 
immer neuen Facetten von Leadership. Diese Facetten werden in diversen Führungsstilen in 
zahlreichen Veröffentlichungen zu Leadership erklärt.

// Angepasste Anforderungen an Leadership

Der Umgang mit Unsicherheit und Komplexität in allen Facetten ist für alle zur neuen Normalität 
geworden. Dabei sind viele Führungskräfte im Spannungsfeld zwischen operativer Anpassung 
wie z.B. im Krisenmanagement und dem Anspruch langfristig-strategisch Transformationen 
voranzutreiben, noch stärker gefordert. Gleichzeitig sind flexiblere Arbeitsmodelle und Remote 
Work kaum mehr wegzudenken, sodass für erfolgreiche Führung neben Unsicherheitstoleranz 
und dem Umgang mit Ambidextrie, Vertrauen, Delegation von Verantwortung in stärker 
selbstorganisierte Teams, sowie klare Kommunikation und authentisches Feedback, noch 
entscheidender sind.

Ein häufig erwähnter Rat: Konzentrieren Sie sich in turbulenten Zeiten – die bisweilen andauern 
– zunächst auf die individuelle Resilienz und mentale Stabilität, um weiter Orientierung geben zu 
können und sich empathisch auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzustellen. 
Egal ob virtuell, analog oder hybrid – während viele bekannte Anforderungen an gute Führung 
weiter Bestand haben, ist für den zukünftigen Erfolg vor allem eine stärkere Flexibilität im 
Modus, also die Mischung der verschiedenen Anforderungen, gefragt: Blended Leadership.

Wir müssen uns jetzt noch mehr um die Leute kümmern, 
ihnen Orientierung geben, die Führungskräfte unterstützen 
und dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden sich gut 
aufgehoben und abgeholt fühlen. 
–Dr. Immanuel Hermreck, Bertelsmann SE & Co. KGaA
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Die Corona-Krise hat viele bekannte Anforderungen an Führungskräfte verstärkt und teilweise 
neue Prioritäten gesetzt:

// Team Leadership

Können alle diese Anforderungen in einer Person vereint werden? 
Nicht unbedingt! Daher ist einer der Trends, die wir schon länger 
beobachten, stärker über Führung als Teamaufgabe nachzudenken. 
Teams sind der Ankerpunkt jeder Organisation – hier finden Zusam-
menarbeit, Problemlösung, Innovation, Erfahrungsaustausch, Weiter-
entwicklung und Wertschätzung vorwiegend statt. Aber high-performing 
Teams entwickeln sich nicht von selbst. Analog zur modularen Logik von rollenspezifischen 
Programmen und Bausteinen in der individuellen Führungskräfteentwicklung brauchen Teams 
gerade in der hybriden Zukunft der Arbeit ein analoges Angebot. 

25%
der Team Performance 

wird unmittelbar von der 
Führung beeinflusst1

1) Goleman, 2017
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Anforderungen an Führungskräfte Kreisgrößen entsprechen der Bedeutung 2020 / 2021
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// Implikationen für Leadership Development

HR kann die Führungskräfte mit diesen Herausforderungen nicht allein lassen: Hybride Be-
fähigung auf individueller wie Teamebene ist notwendig und “blended” bekommt eine neue 
Bedeutung jenseits von Blended Learning.

Auf Distanz oder in einem “blended” Ansatz (analog und digital) Führen ist auch eine Technik, 
die durch geeignete Formate unterstützt werden kann. Neben überarbeiteten Leadership- 
Programmen, die einen Fokus auf die beschriebenen Anforderungen haben, wird jenseits 

dessen ein geeigneter Mix aus virtueller 
Wissensvermittlung z.B. über Learning 
Nuggets und Peer-to-Peer Austausch-
formaten mit entsprechender Selbst-
reflexion im Vordergrund stehen. Ganz 
konkrete Tipps für Führung auf Distanz 
finden Sie auf Seite 15.

Zugleich müssen Aufmerksamkeit und eingesetztes Budget stärker von der individuellen 
Entwicklung zu Teamentwicklung reallokiert werden. Digitalisierung hilft auch hier, sowohl 
effizienter als auch effektiver zu werden und mittelfristig vielleicht sogar eine Leadership 
Experience Plattform anzubieten, die integrierte Möglichkeiten eröffnet und neben Team 
Leadership auch Aspekte der Organisationsentwicklung noch stärker in den Fokus rücken 
könnte.

Insofern ist auch die Führungskräfteentwicklung der Zukunft “blended”: Führungskräfte führen 
hybrid, und das geht nicht nur mit sondern auch um blended Learning als Individuum, im 
Team und als Organisation. 

  
3/ HR-Transformation zum New Normal
Die Gestaltung dieser Trends erfordert von HR und CHROs eine veränderte Rolle, die vielfach 
eine weitere Transformation der Funktion erfordern wird. 

Wir haben die Teilnehmenden nach Hashtags der neuen Rolle der CHROs befragt. Die Antwort: 
viele positive Attribute rund um Innovation, Vision und Vorbildfunktion– eine Funktion, die 
vorangeht, gestaltet, motiviert und Orientierung bietet. HR bleibt in der Rolle, für Engagement, 
Inspiration und Motivation verantwortlich zu sein – das ist der Schlüssel der Rolle und wird es 
auch bleiben.

Gegenseitiges Vertrauen ist sehr wichtig – eine große 
Herausforderung in hierarchischen Organisationen. 
Die Führungskraft muss vertrauen, die Mitarbeitenden 
müssen sich aber im Gegenzug auch selbst organisieren. 
–Dr. Renata Häublein, Bundesagentur für Arbeit
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Es geht also eher um Haltung, neue Fähigkeiten, eine übergreifende People-Strategie und 
ganzheitliche Denkweise in Bezug auf die Mitarbeiterorientierung und „Employee Experience“. 
In der Krise hat HR auch genau end-to-end Verantwortung übernommen und kann „beyond 
boundaries“ das gesamte Ökosystem der Mitarbei-
tererfahrung gestalten. HR führt in dieser neuen 
Rolle Kompetenzen aus dem Geschäft zusammen, 
geht offen auf andere Bereiche zu und gestaltet in 
„co-creation“ nicht mehr nur das Mitarbeitererlebnis, 
sondern auch Organisation und Belegschaft und 
damit die Arbeitserbringung insgesamt.

Ein gutes Beispiel ist die Gestaltung des hybriden Arbeitsmodells, wo gemeinsam mit IT, 
Betriebsrat, und Immobilienabteilungen Großes geleistet werden kann. HR ist auch das 
Sprachrohr zur Belegschaft, der Kommunikationskanal zwischen Arbeitgebenden und 
Arbeitnehmenden. Wir haben in der Krise gesehen, wie wichtig Kommunikation war. Eine 
enge Verzahnung mit dem Marketing ist deshalb ebenfalls essenziell, um so die Diskrepanzen 
zwischen Mitarbeiterkommunikation und Kundenkommunikation möglichst gering zu halten.

Der Chief People Officer mit einem Fokus auf 
die Mitarbeiterorientierung muss gleichzeitig 
auch Performance Treiber im Unternehmen 
sein – das sind die zwei Seiten der Medaille.
–Birgit Bohle, Telekom AG

Grafik 08
Die neue Rolle der CHROs
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// Andere Fähigkeiten in HR
Wie kann die neue Rolle Realität werden und nicht nur Wunschdenken bleiben? Es geht zunächst 
darum, den Gestaltungsauftrag anzunehmen und den Mut aufzubringen, trotz Unsicherheit 
und erhöhter Komplexität, Verantwortung dafür zu übernehmen. Das Business wird die neue 
Rolle nur akzeptieren, wenn HR tatsächlich wertschöpfend agiert, also die Performance 
sichtbar steigert und gleichzeitig die Mitarbeiterorientierung in den Fokus stellt. Um dieser 
Herausforderung gewachsen zu sein, sollte HR insbesondere die folgenden vier Fähigkeiten 
stärken.

Wenn die HR-Funktion nicht mehr als Administration von komplizierten Prozessen wahrgenommen werden möchte, 

muss eine strategisch-proaktive Haltung und Denkweise tief in HR verankert werden. Auch hier kann eine agile Denkweise 

helfen – Ergebnisorientierung statt „Prozesseritis“ ist hier das Stichwort. Gleichzeitig sollte die HR-Funktion der Zukunft 

Personal-und Organisationsthemen ganzheitlich denken, um auch so die Employee Experience ganzheitlich abzubilden. 

HR wird diesen strategischen Shift nur schaffen, wenn HR auch wie 

ein Business geführt wird. Mit klarem Ressourcenmanagement, 

Priorisierung entlang eines Backlogs und erweiterten Projektkom-

petenzen. Viele HR-Organisationen überfordern sich konstant selbst 

mit einem wir-machen-alles Mindset – hier müssen die strategischen 

Prioritäten klar gezogen werden. HR kann, und sollte, nicht alles 

gleichzeitig tun. Fokus ist essenziell und das bedeutet auch, den Mut 

für ein klares „nein“ zu manchen Themen aufzubringen. 

Dieser Punkt sollte mittlerweile klar geworden sein und ist auch allseits bekannt: HR muss sich in all 

seinen Aktivitäten am Geschäft und dessen Bedarfen orientieren. Die absolute Priorität ist es des-

halb, das Geschäft noch besser zu verstehen, um so kundenfreundliche, „Amazon-like“ Erfahrungen 

und Produkte anbieten zu können. Klare HR-Aktivitäten spiegeln deshalb die Geschäftsprioritäten. 

Vielleicht ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um das HR-Produktportfolio zu überdenken und 

das teilweise überfrachtete Angebot wirklich darauf zu reduzieren, was von Mitarbeiterseite aktiv 

angefragt und gefordert wird.

Dies erfordert auch in HR Upskilling. HR-Mitarbeitende müssen beispielsweise lernen, wie man 

finanzielle Geschäftsperformance bewertet, wie Geschäftswachstum gefördert wird oder wie M&A 

funktionieren. Cross-funktionale Squads, in denen HR gemeinsam mit dem Geschäft einen Prozess 

ganz nah aus der Kundenperspektive mit 

Methoden wie EX/UX-Design denkt, sind 

dabei ein möglicher agiler Anfang. 
Wir müssen in HR noch bessere generalistische 
Berater werden, die das Geschäft verstehen und 
weiterentwickeln – gleichzeitig wird aber auch 
tiefe Expertise in Spezialthemen immer wichtiger. 
–Christina Trelle, Swiss International Airlines AG
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Strategisch-proaktiv

Die Verzahnung zwischen Bereichen ändert 
sich und damit wächst das Bedürfnis nach 
Transformation in Unternehmen. Dabei ist der 
HR Partner viel stärker gefragt als vielleicht 
noch vor Jahren.  
–Angela Stoffers, Kaufland Stiftung
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Nicht nur die Tatsache, dass HR-Mitarbeitende teilweise die regelmäßigsten Bürobesucher im Lockdown waren 

zeigt, wie viel bei der Digitalisierung der Personalprozesse noch zu tun ist. Covid-19 hat die Notwendigkeit einer 

ganzheitlichen Betrachtung jenseits einer klassischen HR-IT Suite Einführung in den Vordergrund gerückt. Die 

stärkere Verzahnung mit der IT sowie z.B. gezieltes Recruiting von IT-Experten für den HR-Bereich wird deshalb 

immer wichtiger. 

HR kann die neue Rolle nur ausführen, wenn ein größtmöglicher 

Teil von operativen, standardisierten Prozessen in digitale 

Systeme gegossen wird und damit administrativ exzellent 

bleibt. Nur so kann HR sich auf die Situationen konzentrieren 

in denen Menschen am Tisch sitzen und Seniorität, Menschen-

kenntnis und Emotionen wichtig sind – wo HR den wirklichen 

Mehrwert schafft. Allerdings ist dies kein Aufruf dazu, alles 

was möglich ist, in die virtuelle Welt und in „Self-Service“ zu 

geben. HR ist und bleibt das Gesicht zu den Mitarbeitenden – das Sprachrohr zwischen Arbeitgebenden und 

Arbeitnehmenden. Deshalb sollte auch langfristig eine persönliche Ansprechbarkeit und physische Begegnung 

stattfinden – eine bewusste Reflexion ist hier der Schlüssel.
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Digital-effektiv

Während der Krise hat HR und auch das 

Business verstanden: Exzellente People-

Daten sind die Grundlage für schnelle und 

gute Entscheidungen und werden auch 

in der Zukunft benötigt. Wichtig dabei: Datenqualität und ein bewusster Umgang mit der stetig 

steigenden Anzahl an verfügbaren Daten. 

HR muss deshalb disziplinierter und routinierter im Umgang mit Daten werden. In den meisten 

Unternehmen existieren Tools und es gibt eine breite Datenbasis – der nächste Schritt ist jetzt 

diese auch ganz konkret zu nutzen. Unser praktischer Tipp: Starten Sie in einem Bereich, analysieren 

Sie beispielsweise den Nutzen und Mehrwert jedes Trainings und den Einfluss auf die Kunden-

zufriedenheit (nicht die Zufriedenheit der Trainingsteilnehmenden). Diese datengetriebenen 

Erkenntnisse können dann auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet werden und so auch die 

letzten Zweifler im Unternehmen von der Performance Steigerung durch HR überzeugen.

Wir schaffen den größten Mehrwert wenn wir die 
klassischen HR-Prozesse automatisieren und in 
den „Employee-Self-Service“ geben und uns auf 
das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. 
–Nikolas Schmitz-Lau, Deutsche Börse Group

People Analytics wird der Schlüssel sein und 
Personaler müssen lernen, wie man Daten für 
geschäftliche Anforderungen nutzt. Wir
brauchen Leute, die stark in IT, Analytics
und End-to-End-Prozessen sind. 
–Dr. oec. Hans Werner, Swisscom AG
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// Die nächste HR-Transformation

Die Veränderung von Rolle, Haltung und Fähigkeiten erfordern analog zum Geschäft auch 
von HR eine Transformation.

Bisher waren HR-Transformationen oft durch Effizienzsteigerung, Arbeitsteilung und die 
Einführung eines (adaptierten) 3-Säulenmodells geprägt. Diese Transformationen sind teil-
weise an ihre Grenzen gestoßen und der eingeschlagene Weg hat nicht die erhofften und 
versprochenen Effekte erzielt. Durch den wahrgenommenen Fokus auf Effizienz hat sich 
HR immer weiter vom Business entfernt, während die Belegschaft – auch beschleunigt durch 
allgegenwärtige „Amazon“-Service Erfahrungen – ihr Anspruchsniveau an HR deutlich erhöht 
hat. Die Corona-Krise hat ebendiese Erfahrungen noch einmal verdeutlicht und die Rahmen-
bedingungen verändert.

 

Für die HR-Funktion der Zukunft steht deshalb vor allem die Transformation des Geschäfts im 
Fokus, und damit verbunden die strikte Orientierung und Priorisierung von Geschäftsbedarfen. 
Aufgrund der Vielzahl an Transformationen, Change-Prozessen sowie beschleunigter Digi-
talisierung verändert sich auch der Fokus von HR auf die Begleitung ebendieser umfassenden 
Veränderungen. Das Geschäft braucht insbesondere Unterstützung im Re- und Upskilling der 
Beschäftigten, in der strategischen Personalplanung und im Talent Management. Die Trends 
sind mittlerweile so breit und können nicht mehr aus Silos heraus bearbeitet werden.

Die Richtung ist also klar: Weg von Personalprozessen und hin zu Kundenlösungen. Einer der 
von uns befragten CHROs hat es treffend formuliert: „how to transform the people power into 
client satisfaction“. Zugleich steht genau deswegen nicht die nächste funktionale HR-Trans-
formation bevor. Auch durch die Krise haben wir gelernt: eine Selbstbeschäftigung mit der 
Optimierung der HR-Kosten ist nur ein Bruchteil des möglichen #workforcepotential, also 
das Potenzial, welches durch wertsteigernde Aktivitäten der HR-Funktion aus der gesamten 
Belegschaft erreicht werden kann. Deshalb geht der Weg dieses Mal dann deutlich häufiger 
über die Effektivität (Grafik 09).

Grafik 09
Transformationspfade und Hebel
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Schlusswort
Das Raisonnieren über die Trends im New Normal bleibt zu einem guten Teil Spekulation. 
Jede Pandemie endet irgendwann und der Zeitpunkt scheint bei Covid-19 trotz der Mutationen 
aktuell klarer abzusehen. Aber wir wissen nicht, ob Covid-19 der schwarze Schwan oder der 
Beginn einer deutlich pandemischeren Zeit ist. Und erst recht können wir nicht mit Sicherheit 
prognostizieren, welche nachhaltigen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen 
Covid-19 hinterlassen wird. Während sich nach der Beulenpest im 14. Jahrhundert die Welt 
stark veränderte, hat die Spanische Grippe das soziale Leben nach dem ersten Weltkrieg im 
20. Jahrhundert weniger fundamental geprägt. 

Auf der anderen Seite besteht ein breiter Konsens, 
dass es ein einfaches Zurück zum Old Normal nicht 
geben wird. Gerade beschleunigte Trends sind mit 
größerer Wahrscheinlichkeit nachhaltig als erzwungene 
Veränderungen, die bisherigen Verhaltensmustern 
diametral widersprechen.

Entsprechend ist HR aufgefordert jetzt zu handeln, 
obwohl sie gleichzeitig operativ gefordert sind, auch um den gestiegenen Erwartungen in der 
Zukunft gerecht zu werden. Unserer Einschätzung nach ist hierfür ein Dreischritt sinnvoll. 

Laufende Standortbestimmung und Selbstreflektion 
Es lohnt sich datenbasiert zu verstehen, was sich intern bereits verändert, welche Probleme 
und Potenziale existieren und welche externen Trends wahrscheinlicher werden.
In HR selbst, aber v.a. auch im Top Team und breiteren Führungskreis ist ein strategischer 
Dialog über das mögliche New Normal notwendig und zugleich ein guter Anlass, sich 
gemeinsam zu vernetzen und kreativ-innovativ zu arbeiten.

Anpassung Personal-/HR-Strategie
Einerseits kann HR als Prozess Owner die unternehmensweiten Fragen nach Organisation, 
Kultur und Führung gemeinsam klären.
Andererseits ist HR-seitig zu beantworten, welche Implikationen sich für die strategische 
HR-Agenda und Roadmap jenseits mobiler Arbeitsrichtlinien ergeben. 

HR-Organisation und -Transformation
Funktional ist auch für die HR-Organisation zu prüfen, ob die neuen Schwerpunkte nicht 
neue Ressourcen, Kompetenzen, Prozesse und Strukturen benötigen.
Zuguter Letzt sollte HR auch für sich selbst die Lessons Learnt aus der Krise für agiles 
Arbeiten, rasches Ausprobieren und Lernen ziehen. 

›

›

›

›

›

›

Die Krise wird weitergehen und wir müssen 
damit umgehen. Wichtig ist nun, dass wir 
unsere Prioritäten wieder selbst setzen und 
das Momentum der Krise gestalterisch
nutzen anstatt getrieben zu werden.
–Carmen-Maja Rex, HeidelbergCement AG
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So wird HR gut gerüstet sein, das New Normal positiv zu bewältigen und zu einem 
Better Normal für alle werden zu lassen.

Wir freuen uns, wenn dieses White Paper Ihnen einige Navigationshilfen
hierfür geben konnte und begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg.

Ihre Ansprechpartner



Dr. Jens Müller-Oerlinghausen
Partner

Leitung Leadership Practice

(+49) 151 11 30 20 10
jmo@undconsorten.de

Dr. Axel Hüttmann
Partner

Leitung People Practice

(+49) 151 11 30 20 30
axel.huettmann@undconsorten.de

Leonie Brauneis
Associate

(+49) 151 11 30 20 96
leonie.brauneis@undconsorten.de



30

Dieses Ziel leitet uns seit mehr als 15 Jahren. Wir möchten zu Organisationen beitragen, 
die in ihren Märkten erfolgreich sind und in denen es Spaß macht zu arbeiten. Wenn 
Menschen motiviert mitziehen, statt Dienst nach Vorschrift zu machen, wenn ihr Tun 
konsequent auf ihre Kunden und Märkte zielt, dann können Unternehmen Großes 
schaffen. Dafür setzen wir unsere Expertise in Organisations-, Führungs- und strategischen 
Personalthemen ein. Und das tun wir erfolgreich: Bereits drei Mal in Folge wurden wir 
mit als Hidden Champion Award in der Kategorie „Führung und Organisation“ (2015, 
2018, 2020) ausgezeichnet.

Wir setzen auf echte Koproduktion – zwischen unseren Klient*innen und unserem starken 
Team. Dafür steht der Name „undconsorten“. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die 
funktionieren und Bestand haben. Wir denken von den strategischen Herausforderungen 
unserer Klienten und haben dabei stets die Umsetzung im Auge.

Seit unserer Gründung sind wir kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile arbeiten unsere 
Berater*innen in Berlin, München und Basel. Zu unseren Klient*innen zählen große und 
mittlere Unternehmen (u.a. die Hälfte der DAX30-Unternehmen), Private Equity und
öffentliche Institutionen. Sie unterstützen wir dabei, ihre Organisationen leistungsfähiger, 
stärker und innovativer zu machen. Oder einfach: besser.

Inspiring people
to grow
and build better
businesses.
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