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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die New-Work-Bewegung hat ihre Nische verlassen und ist 
im Jahr 2018 mitten in der Unternehmenswelt angekom-
men. Auf den beiden führenden Branchenkongressen (BPM, 
DGFP) waren ihre Gedanken omnipräsent. Viele Konzerne 
schaffen neue Bürowelten und verabschieden Konzern-
vereinbarungen, die sich von diesen Gedanken inspirieren 
lassen. Aber was ist eigentlich New Work? Halten die The-
sen, die New Worker vertreten, einer Überprüfung stand? 
In diesem Heft beschäftigen wir uns mit diesen Fragen und 
legen eine Zwischenbilanz zu New Work vor. 

Unsere Autorin Stefanie Hornung hat sich auf den Weg 
gemacht und mit Frithjof Bergmann gesprochen, der als 
Gründer der New-Work-Bewegung gilt und den wir auf 
unserer Titelseite mit einem „Jugendfoto“ würdigen. Im 
Interview erläutert der 87-Jährige seinen Begriff von „Neuer 
Arbeit“ und distanziert sich von der heutigen Auslegung. 

„Das ist Lohnarbeit im Minirock“, sagt Bergmann, dessen 
Vorstellungen von Freiheit und Selbstbestimmung radikal 
sind. Als Spinnerei wurden seine Thesen lange verspottet, 
erst vor fünf Jahren begannen die ersten Konzernmanager, 
sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Das Thesen-
papier von Thomas Sattelberger über „Die Arbeitswelt von 
morgen“ (Personalmagazin 5/2013) war dafür ein Zeichen.

Die heutige New-Work-Bewegung hat sich zwar von Berg-
mann emanzipiert und mit dem Kapitalismus arrangiert. 
Gleichwohl stellt sie vieles in Frage, was bislang in der 
Arbeitswelt akzeptiert wurde. Sechs zentrale Thesen haben 
wir Professor Dr. Heiko Weckmüller vorgelegt, der diese auf 
empirische Evidenz abgeklopft hat. Manche Thesen haben 
Substanz, andere erweisen sich als fragwürdig. Auch zum 
Thema „sinnstiftende Arbeit“, der Kern von New Work, hat 
Weckmüller auf Grundlage empirischer Daten wichtige 
Erkenntnisse herausgearbeitet: Sinnempfinden wirkt sich 
positiv auf die Produktivität der Mitarbeiter aus. Da haben 
die New Worker offenbar recht. Nicht bestätigen konnte er 
allerdings die populäre Behauptung, dass die Mehrzahl der 
Menschen ihre Arbeit als sinnentlernt erfährt. Über 90 Pro-
zent der Beschäftigten erkennen in ihrer Arbeit einen Sinn 
für das Unternehmen wie für sich selbst. Es ist aber nicht 
die coole Corporate Story, die sinnstiftend wirkt, sondern 
die Wertschätzung, die Mitarbeiter von Vorgesetzten und 
Kollegen erfahren. 

Reiner Straub
Herausgeber

„Wir haben sechs 
zentrale Thesen 
der New-Work-
Bewegung empirisch 
geprüft, drei davon 
haben Substanz.“

T
it

e
lb

il
d

: 
B

o
s
s
e

/
la

if
, F

o
to

: 
P

e
te

r 
G

ra
n

s
e

r

3

p
e

rs
o

n
a

lm
a

g
a

z
in

  
0

9
.1

8

Editorial



Inhalt

Community
6 Rückschau zum BPM-Kongress

„Worauf HR stolz sein kann“

Wie steht es in HR um das Thema 
„Digitalisierung“? Was trägt der 
Bundesverband der Personalmanager 
(BPM) dazu bei? Elke Eller, BPM- 
Präsidentin, beantwortet nicht nur 
diese Fragen

10 Smalltalk Facts

 Gesprächsthema: Zeitarbeit

12 Digital Leader Award

Digitale Leuchtturmprojekte

Diese Unternehmen sind Vorreiter 
bei der digitalen Transformation – 
und wurden deshalb in unterschied-
lichen Kategorien ausgezeichnet

14 Events und Personalien

 Das wird ein guter Monat für ...

15 Terminkalender

 HR-Messen und Fachkongresse

16 HR-Szene

Vergütungs-Check, 

Die drei großen Versprechen 

Frithjof Bergmann hat die Idee von New Work vor rund vier Jahrzehnten entwickelt. 

Seitdem hat sich das Konzept verändert und Eingang in die Konzerne gefunden. Was 

von der Ursprungsidee übrig ist, welche Thesen New Worker heute vertreten und 

 inwiefern diese Annahmen auch wissenschaftlich haltbar sind, lesen Sie ab Seite 18.

Für den Leiter der Konzernforschung 

beim Automatisierungs konzern  

Kuka, Dr. Rainer Bischoff,  sind wir 

gerade erst bei der zweiten von  

vier robotischen Revolutionen an-

gekommen.

Schwerpunkt

18 Eine Zwischenbilanz

Was aus dem Wunsch nach  

Wandel wurde

New Work ist in den Konzernen  
angekommen. Wie sich das Konzept 
auf dem Weg dorthin verändert hat 

26 Analyse zum Sinn der Arbeit

Was ist der Sinn dahinter?

New Work soll sinnvoll sein. Doch für 
wie sinnhaft erachten die Mitarbeiter 
tatsächlich ihre Arbeit? Eine Analyse 
offenbart einige Überraschungen

30 Studie zu Partizipation

Wir entscheiden! 

Sollen und dürfen Arbeitnehmer 
heute wirklich mitbestimmen?  
Aktuelle Studienergebnisse zeigen: 
Sollen schon, dürfen (noch) selten

34 Empirischer Check

Der Härtetest 

Professor Heiko Weckmüller über-
prüft, inwiefern gängige Grund-
annahmen der New-Work-Szene 
wissenschaflich haltbar sind

38 Interview mit Frithjof Bergmann

„New Work ist heute oft Lohnarbeit 

im Minirock“ 

Der Begründer der New-Work-Szene 
zieht eine kritische Bilanz zur der-
zeitigen Debatte 

44 Rechtsfragen

In der Klemme? 

Wie passen neue Arbeit und altes  
Recht zusammen? Mit klassisch 
juristischen Mitteln sind die neuen 
Methoden meist schwer zu fassen

F
o

to
s
: 

B
o

s
s
e

/
la

if
; 

E
n

ve
r 

H
ir

s
c
h

; 
S

p
ri

n
g

 M
e

s
s
e

 M
a

n
a

g
e

m
e

n
t

4

p
e

rs
o

n
a

lm
a

g
a

z
in

  
0

9
.1

8

Inhalt



Strategie
& Führung
52 Automatisierung

„Menschen und Roboter sollten 

sich die Aufgaben teilen“

Rainer Bischoff, Leiter der Konzern-
forschung beim Roboter hersteller 
Kuka, erklärt, warum Menschen 
Roboter oft überschätzen

56 Digitale Transformation

Bloß keine Nostalgie  

Wie die IT-Tochtergesellschaft der 
Bahn, DB Systel, sich zur agilen 
 Organisation entwickelt hat – und 
wie sie dadurch wieder eine wichtige  
Rolle bei der Digitalisierung der 
Bahn übernahm

62 Organisationsentwicklung

Die Deutsche Bahn ist bereit für 

den konstanten Wandel

Agilität ist nicht genug. Das Ziel ist 
eine lernende, sich stetig wandelnde 
Organisation, sagt Cornelius Fischer, 
Experte im Thinktank Digitalisierung 
und Technik der DB
 
64 Fachkräftesicherung

Hallo? Ist da wer?

Wie das Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf mit einer  
nachhaltigen Kulturveränderung 
gegen den Fachkräftemangel im 
Gesundheitswesen ankämpft

Köln als der Treffpunkt für 

Personaler: Von 11. bis 13. 

September 2018 findet 

dort die HR-Leitmesse 

statt, dieses Jahr unter dem 

neuen Namen „Zukunft 

Personal Europe“.

HR-Management
70 Zukunft Personal Europe 

News und Programmtipps

78 Out of the box

Buchtipps, Kennzahl des Monats, 

Drei Fragen zum Thema „Künst-

liche Intelligenz“

82 Datenschutz

Kurzes DSGVO-Update

Zwei Checklisten helfen dabei zu 
überprüfen, ob HR die neuen  
Anforderungen an den Datenschutz 
bereits ausreichend erfüllt oder  
nacharbeiten muss

86 HR-Controlling

Systemcheck: So wirkt BGM 

Mehr als nur Fehlzeiten messen: 
Welche Kennzahlen zur Planung, 
Steuerung und Kontrolle des Gesund-
heitsmanagements nötig sind

90 Instant Feedback

Ohne Anstoß keine Rückmeldung

Instant-Feedback-Systeme haben 
einige Vorteile gegenüber klassischen 
Befragungsins trumenten. Doch die 
Apps sind keine Selbst läufer

92 Employer Branding

Selber doof!

Die neue Employer-Telling-Stu die  
zeigt: HR beherrscht die Kommuni-
kationsregeln im Web noch nicht. 
Gerade Antworten auf schlechte  
Bewertungen sind zu vage 

96 Au&ebungsverträge

Von der Haustür an den  

Arbeitsplatz

Die Debatte um das Widerrufsrecht 
von Au;ebungsverträgen ist neu 
aufgeflammt. Ein BAG-Urteil soll 
nun wieder Klarheit schaffen

100 Klassenkampf

Das Prinzip „Stille Post“ oder doch 

lieber klare Kommunikation?

Kolumnist Marco Holzapfel zeigt, 
wieso HR Spielleiter zwischen Fach-
bereich und Betriebsrat sein soll

104 Recht

 Urteil des Monats

Entfällt die AGB-Prüfung auch bei 

der Inbezugnahme von tariflichen 

Rückzahlungsklauseln? 

106 Persönlich

Das Vor-/Verstellungsgespräch

Fragen, die Sie niemals stellen 
 würden, beantwortet dieses Mal: 
Theresa Kretzschmar, Global HR  
Director bei Spreadshirt

Standards

3 Editorial  /  101 Impressum  /   
102 Stellenmarkt

5 



„Worauf HR  
stolz sein kann“ p

e
rs

o
n

a
lm

a
g

a
z
in

  
0

9
.1

8

6



Personalmagazin: Sie haben für den BPM die Kampagne 

„#Proud2bHR“ gestartet. Auf was denn können die Perso-

nalerinnen und Personaler stolz sein?

Elke Eller: Die Digitalisierung verändert gegenwärtig Wirt-
schaft und Gesellschaft. Bei der Gestaltung der Veränderung 
haben Personaler eine ganz wichtige Aufgabe. Sie kümmern sich 
um die Menschen, die von der Veränderung betroffen sind und 
diese gestalten müssen. Selbst in den Studien der Technologie-
anbieter können Sie lesen: Die Digitalisierung wird ihr volles 
Potenzial nur entfalten können, wenn alle Mitarbeiter engagiert 
sind und über die entsprechenden Skills verfügen, die neuen 
Tools, Systeme und Medien auch anwenden zu können. Der Ball 
zur Gestaltung der Digitalisierung liegt in unserem Spielfeld, 
wenn es um Wertevermittlung, Kollaboration und die Arbeit 
der Zukunft geht.  

Die HR-Themen werden wichtiger. Damit auch die HR-ler?

Ja, davon ich überzeugt. Wer in den Unternehmen stellt die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt seiner täg-
lichen Arbeit? Das sind die Personalerinnen und Personaler. Ihr 
gemeinsames Anliegen sind Menschen und deren Potenzialent-
faltung. Ein solches gemeinsames Anliegen ist mehr als eine Vi-
sion oder eine Zielvorgabe, wie das Professor Gerald Hüther auf 
dem Personalmanagementkongress 2018 so treffend formuliert 
hat. Es ist eine innere Überzeugung und eine tiefe Motivation, 
die uns Personalerinnen und Personaler antreibt. Wir sollten in 
den Betrieben gerne noch entschlossener  werden, um die Verän-
derungen voranzutreiben und um andere ermutigen zu können.

Sie sind selbst auch eine Personalerin. Worauf sind Sie stolz, 

wenn Sie auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken?

In meinem Job als Personalvorstand der Tui habe ich mit 
meinem Team in den letzten beiden Jahren ein ganzes Paket an 
strategischen Projekten realisiert – wir haben zum Beispiel das 
Mitarbeiteraktienprogramm Oneshare eingeführt, ein neues Em-
ployer Branding ausgerollt und bringen unsere HR-Systeme nun 
in die Cloud. Und wir leisten als HR unseren Beitrag. Das macht 
mich stolz – auch dass ich wichtige Positionen mit Menschen 
besetzen konnte, die für das Unternehmen einen Mehrwert lie-
fern und denen die Aufgabe Spaß macht. Auch als Präsidentin 
des BPM bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir ha-
ben Agendasetting bei richtungsweisenden Themen betrieben, 
die bei unseren Mitgliedern, aber auch in der Politik und der 
Öffentlichkeit ankommen. Wir haben aus den ehrenamtlichen 
Mitgliedern des Präsidiums ein gutes Team geformt, das klare  
Verantwortlichkeiten hat und sich partnerschaftlich ergänzt.

Der Personalmanagementkongress des BPM beschäftigt sich 

seit drei Jahren mit dem Thema Digitalisierung. Welche Fort-

schritte beobachten Sie unter den HR-Fachleuten?

Am Beispiel des HR-Start-up-Awards, den wir seit drei Jahren 
zusammen mit der Beratungsgruppe HKP verleihen, kann ich 
die Entwicklung aufzeigen. Im ersten Jahr haben wir die Start-
up-Szene quasi von außen betrachtet und waren fasziniert, was 
da an neuen Gedanken und Initiativen entsteht. Im zweiten Jahr 
haben die Start-ups bei uns ausgelöst, dass wir über unsere eige-
ne HR-Welt nachdenken und überlegen, wie man die Gedanken 

Interview Reiner Straub, Fotos Dawin Meckel

Wo stehen die HR-Manager bei der 
Digitalisierung? Welchen Beitrag 
leistet der Bundesverband der 
Personalmanager (BPM) und wie 
entwickelt er sich? Ein Interview mit 
Dr. Elke Eller, Präsidentin des BPM und 
Personalvorstand der Tui Group.
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aufnehmen kann. In diesem Jahr befinden wir uns mitten im 
Veränderungsprozess, an dem Unternehmen wie auch Start-ups 
beteiligt sind. Zur Beschreibung der Situation habe ich auf dem 
Kongress das Bild „Das Schiff ist aus dem Hafen“ gewählt. 

Wenn die Personalerinnen und Personaler jetzt mit ihrem 

Schiff mitten auf dem Meer sind, was kommt auf sie zu? Wird 

die Digitalisierung die HR-Bereiche grundlegend verändern?

Als HR werden wir neue Technologien einsetzen, die Ver-
waltungsprozesse verschlanken und sie dank künstlicher In-
telligenz individueller gestalten können als heute. Das betrifft 
viele Bereiche, wie wir ebenfalls in unserer Studie „Rethinking 
HR“ aufgezeigt haben. Auf der anderen Seite bekommt HR neue 
Aufgaben, die mit der Gestaltung der neuen Arbeitswelt zu tun 
haben. Die Qualifizierung der Mitarbeiter wird noch wichtiger, 
auch die Steuerung und Begleitung von Transformationsprojek-
ten. Sie sehen, die Arbeit geht für HR nicht aus.

In der Start-up-Szene werden viele neue Arbeitsmethoden 

ausprobiert, die Sie auch in den Kongress aufgenommen 

haben. Ist der Einsatz dieser Methoden Ausdruck eines Wan-

dels in HR?

Als BPM haben wir uns entschlossen, die acht Trends, die wir 
Anfang des Jahres definiert haben, in Form eines Zirkeltrainings 
anzubieten. Wir haben bewusst keinen Einbahnstraßenvortrag, 
sondern ein aktives Format gewählt. Das ist sehr gut angekom-
men, was uns zeigt: Die Personalerinnen und Personaler sind 
sehr offen für neue Formate, die auch ein Ausdruck des Wandels 
der Arbeitswelt sind. Ich wurde mehrfach von unseren Mitglie-
dern angesprochen, mehr in diese Richtung zu gehen.  

Wie entwickelt sich der BPM? Der Kongress war ausgebucht, 

steigt auch die Zahl der Mitglieder?

Ich bin sehr zufrieden mit den Entwicklungen im Verband. 
Zwar haben wir auch Kündigungen und Fluktuation, aber in 
Summe wächst die Zahl der Mitglieder pro Jahr. Aktuell sind 
wir um zwei Prozent gewachsen. Darüber freuen wir uns sehr. 
Es geht uns aber nicht allein um die Größe, sondern unser An-
liegen ist es, einen persönlichen Mehrwert für jedes einzelne 
Mitglied zu schaffen. Wenn die Personalerin eines mittelstän-
dischen Betriebs – ein typisches Mitglied des BPM – zu einem 
Regionaltreffen oder auf unseren Kongress kommt, dann muss 
sie ihre Themen wiederfinden und erleben, dass wir gemeinsam 
an Lösungen arbeiten. Dann sind wir auf dem richtigen Weg mit 
unseren Angeboten.

Ein Verband lebt von der Aktivität seiner Mitglieder. Wie 

lebendig ist das Verbandsleben? 

In der Automobilindustrie, aus der ich komme, arbeitet man an 
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dieses Denken 
passt auch bei der Verbandsarbeit. Wir sind auf einem guten 
Weg, können uns aber weiter verbessern. Wir sind vom Selbst-
verständnis her ein kleiner Verband, der überwiegend vom En-
gagement seiner ehrenamtlichen Mitglieder lebt. Wir konnten 
aber auch einige Aufgaben professionalisieren. Wir haben mit 
Dr. Katharina Schiederig und Anne Siegert zwei junge Frauen in 
der Geschäftsstelle, von denen neue Ideen kommen. Wir haben 
begonnen, den Dialog zwischen Präsidium und den Regional- 
und Fachgruppen zu intensivieren. Wir haben zusammen mit 

„Das Schiff ist aus 
dem Hafen. Wir 
sind mitten in der 
Gestaltung der 
Digitalisierung 
und werden durch 
neue Techno logien  
HR-Prozesse indi-
vidueller gestalten 
können.“
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dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln eine Studie zum 
Thema digitale Bildung initiiert und wollen darüber mit der 
Politik im Herbst konkret diskutieren. Und wir überlegen, wie 
wir kollaborative Technologien besser für unsere Treffen nutzen 
können. Wenn das Treffen einer Arbeitsgruppe nicht immer mit 
Reisen verbunden ist, bekommen wir eine bessere Beteiligung 
an unserer Arbeit.

Sie selbst sind für den BPM auch ehrenamtlich tätig und 

wenden viel Energie dafür auf. Was motiviert Sie persönlich, 

sich für den BPM einzusetzen?

Das gemeinsame Anliegen (lacht), wie wir das schon bespro-
chen haben. Ich selbst teile mit vielen hier im Verband das ge-
meinsame Anliegen, als HR-Profession besser zu werden, die 
großen Herausforderungen gemeinsam anzugehen und sich 
gegenseitig zu unterstützen.

Der Personalmanagementkongress hat im Juni 2018 1.500 Teilneh-

mer nach Berlin gelockt und behauptete sich damit als das größte 

Branchentreffen für HR-Fachleute. Highlights der Veranstaltung 

waren die legendäre „Nacht der Personaler“, die im hippen Motoren-

werk in Berlin-Weißensee stattfand, sowie der Auftritt von Bundes-

familienministerin Franziska Giffey, die die anwesenden Manager mit 

der Lebenswirklichkeit der Unterprivilegierten konfrontierte und dafür 

warb, ihnen Chancen zu eröffnen: „Ein Beruf muss attraktiver als eine 

kriminelle Laufbahn sein.“ Zentrales Thema des Kongresses war die 

Gestaltung der Digitalisierung. Es gab zwar keine neuen Erkenntnis-

se, aber viele Beispiele und Anregungen. Besonders spannend war die 

Debatte über „Mitbestimmung in agilen Sprints“, bei der Tui-Perso-

nalvorstand Elke Eller, DGB-Chef Reiner Hofmann und Start-up-Un-

ternehmer Rainer Zugehör über neue Beteiligungsmodelle sprachen. 

Das Verdienst der Veranstaltung: die HR-Debatte in die Breite des 

Mittelstands zu tragen und Köpfe aus der Politik zu mobilisieren.

Größter Branchenevent mit 

Festivalcharakter

Personalmanagementkongress 2018 9
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Quelle: Arbeitsagentur

865.000 

(2013)

898.000 

(2014)

949.000 

(2015)

991.000 

(2016)

1.032.000 

(2017)

2,8 %
aller Beschäftigten 
waren im Jahr 2017 
Leiharbeitnehmer.

100 %

Darunter waren 726.000 Männer und 
306.000 Frauen.

70,35 %

29,65 %

Die befristete Arbeitnehmer-
überlassung hat in den ver-
gangenen Jahren an Bedeutung 
gewonnen – das bestätigt ein 
Blick auf die wichtigsten Zahlen 
und Fakten zum Thema. 
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Smalltalk Facts

Bruttomonatsverdienst

Berufsabschluss von 
Leiharbeitnehmern

18 Monate beträgt 
die Höchst-

überlassungs-
dauer für 

Leiharbeitnehmer. 
Ein Überschreiten 

– auch nur um 
einen Tag – 

hat erhebliche 
Konsequenzen.

1.868 €
betrug der mittlere Bruttomonatsver-
dienst eines Vollzeit-Zeitarbeitnehmers 
zum Jahresende 2017. Regulär in Vollzeit 
Beschäftigte erzielten ein mittleres Brut-
tomonatseinkommen von 3.209 Euro.

Marktvolumen in 
Milliarden Euro

Häufigste Tätigkeiten

Metallbau und Schweißtechnik (37.000)

Büro und Sekretariat (40.000)

Maschinenbau- und Betriebstechnik (69.000)

Metallbearbeitung (103.000)

Logistik- und Postaufgaben (256.000)

ohne Angaben (124.000)

ohne Berufsabschluss (255.000)

mit anerkanntem Berufsabschluss (571.000)

mit akademischem Berufsabschluss (82.000)

Quelle: Lünendonk Quelle: Arbeitsagentur für das Jahr 2017

Quelle: Arbeitsagentur

34,5
(2017)

20,3
(2012)14,2 

(2007)
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Welche Unternehmen sind Vor-
reiter bei der digitalen Trans-
formation? Der Digital Leader 
Award 2018 hat beispielhafte 
Projekte ausgezeichnet. Besonders 
spannend aus HR-Sicht ist dabei 
die neu geschaffene Kategorie 
„Transform Culture“. 

KARSTEN ZUNKE ist Berlin-Korrespondent des Personal-
magazins.

Digital 
Leader 
Award

Auf diese Weise möchte das Beratungshaus seinen Mitarbeitern 

neue Denk- und Arbeitsweisen vermitteln.

Platz zwei in der Kategorie „Transform Culture“ belegt die 

Commerzbank mit dem Projekt „Digital Leadership Challenge“, 

das schon beim St. Gallener Leadership Award vorne mit dabei 

war. Mit diesem dreimonatigen Weiterbildungsprogramm ver-

mittelt die Commerzbank ihren Managern digitale Führungs-

kompetenzen – über Workshops, Selbstlernmodule, Coachings 

sowie Treffen mit Start-ups aus der Fintech-Szene. Auf den 

dritten Platz wählte die Jury das Projekt „Decide right now“ von 

Empolis Information Management. Das Softwareunternehmen 

hat ein neues Führungsinstrument kreiert, um die eigene Trans-

formation vom klassischen On-Premise- zum Cloud-Anbieter 

voranzutreiben und dabei alle Mitarbeiter einzubeziehen. 

Außer der Kategoriestruktur gab es mit dem Preis für den 

„Digital Newcomer“ eine weitere Neuerung. Die neue Auszeich-

nung, die gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women 

ins Leben gerufen wurde, ist für Vordenker gedacht, welche 

die digitale Transformation vorantreiben. Die Besonderheit: 

Nicht eine Jury hatte den Sieger ausgewählt, sondern dieser 

wurde mittels eines öffentlichen Online-Votings ermittelt. Klar 

durchgesetzt hat sich mit knapp 15 Prozent aller Stimmen An-

drea Steverding, Head of Marketing & Communications bei der 

Strategieberatung Oliver Wyman. Die Preisträgerin nutzt nicht 

nur selbst intensiv digitale Kanäle zum Austausch, sondern hat 

unter anderem ein Ambassador-Programm aufgesetzt, um Mit-

arbeiter dafür zu begeistern.

Der Digital Leader Award ist eine gemeinsame Initiative von 

IDG Business Media und Dimension Data Deutschland und wird 

seit 2016 jährlich vergeben.

 Die Location war gut gewählt. Rund 300 Topentscheider aus 

der deutschen Wirtschaft kamen in den Bolle-Festsälen in Ber-

lin zusammen, einem denkmalgeschützten Klinkerbau aus der 

Industrieära um 1890, um dort die Gewinner des Digital Leader 

Awards zu feiern. Aus HR-Sicht besonders interessant ist die 

neu geschaffene Kategorie „Transform Culture“. Dabei waren 

wegweisende Lösungen gefragt, welche die Unternehmenskultur 

und die Arbeitswelt verändern und somit das Denken der Mit-

arbeiter wirksam auf die Digitalisierung ausrichten. Gewinner 

dieser Kategorie ist Capgemini Consulting mit dem Projekt „Di-

gicertif – Gemeinsam in die Arbeitswelt 4.0“. Es handelt es sich 

um eine digitale Plattform für die selbstorganisierte Fort- und 

Weiterbildung und somit für die selbstlernende Organisation. 



Digital Leader Award

Alle Preisträger der Katego-
rie „Transform Culture“ (von 
rechts): Capgemini Consul-
ting, Commerzbank, Empolis 
Information Management.

Daimler gewinnt die Kategorie 
„Envision Strategy“ mit seiner 
„Digital Life Strategy“. Markus 
Hägele (links) freut sich über 
den Preis. Neben ihm steht 
Jurymitglied Carlo Velten.

Die Gewinner der Hauptkategorien:

„Transform Culture“: Der erste Preis geht an Capgemini Consulting für eine 
digitale Plattform zur Weiterbildung (siehe Bericht).

„Create Impact“: Arvato Systems überzeugt mit dem Projekt „Arvato Smart 
Logistics Platform“, einem digitalen Baukastensystem, mit dem sich Logistik-
prozesse orchestrieren lassen.

„Shape Experience“: Eucon Digital gewinnt mit dem Projekt „Smart Claims“, 
bei dem Schadenfälle bei Versicherungen digitalisiert und Vorgänge mithilfe 
von künstlicher Intelligenz klassifiziert werden.

„Invent Markets“: Koncept Hotel Management überzeugt mit seinem Projekt, 
ein Hotel komplett zu digitalisieren – von der Buchung über Check-in und Be-
zahlung bis hin zum Öffnen der Zimmertür lässt sich alles per App erledigen.

„Envision Strategy“: Daimler erhält den Award für seine „Digital Life Stra-
tegy“, mit welcher der Konzern ganzheitlich und divisionsübergreifend seine 
Digitalisierung vorantreibt.

„Digitize Society“: Dem Klinikum Forchheim ist es gelungen, den Kranken-
hausbetrieb weitgehend zu digitalisieren. Auch der Rettungsdienst wurde 
digital an das Krankenhaus angebunden.

„Rethink Marketing“: Sieger ist die ABL Social Federation mit ihrem Projekt 
„OCMP – mehr als eine Echtzeit Omni-Channel-Marketing-Plattform“. Damit 
wird es möglich, digitale Werbekampagnen am „Point of Sale“ auszuspielen.
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Marc Gruber von Capge-
mini Consulting (rechts) 

erhält den ersten Preis 
der Kategorie „Transform 
Culture“ von Jurymitglied 

Harald Schirmer.



achtung, neues Foto! Wir brauchen Heidi Moser f

Frank Kohl-Boas,  
dessen zweiter Monat als Leiter 

Personal und Recht bei der Zeit 

Verlagsgruppe beginnt. Nachdem er 

über acht Jahre lang die Personal-

arbeit von Google in Zentral- und 

Nordeuropa verantwortet hatte, war 

es ihm in der New Economy offen-

bar langweilig geworden. Seine neue 

Aufgabe in der Old Economy sieht 

er als Herausforderung und Chance 

zugleich an. Er will den Wandel in 

der Verlagsbranche mitgestalten 

und dazu seine Erfahrungen aus der 

neuen Arbeitswelt einbringen. Von 

diesen hatte er in den vergangenen 

Jahren zahlreiche gesammelt, unter 

anderem im Silicon Valley und in 

der Start-up-Szene. Das Personal-

magazin wählte ihn unter die 40 

führenden HR-Köpfe. 

Heidi Moser,
die als einzige „reine“ Personalerin – 

Moser ist Personalleiterin von Ratio-

form Verpackungen – eine Keynote 

auf der Zukunft Personal Europe hält.  

Gemein sam mit Dirk Müller, CIO 

von Franz Haniel, gibt sie Einblicke, 

wie sich die digitale Transformation 

in der Praxis gestalten lässt. Zudem 

stellt sie die  Digitale Agenda des 

Portfoliounternehmens von Haniel 

vor und zeigt, wie HR mit dem Chief 

Digital Officer zusammenarbeitet.

Christoph Sander,
der am 1. September seine Stelle als 

Leiter der Konzernpersonalabteilung 

der Mühlenkreiskliniken antritt. Der 

54-jährige Rechtswissenschaftler 

kennt die Kliniken bereits gut, seit 

2013 ist er im Konzern als Justiziar 

für Arbeits- und Tarifrecht tätig. 

Zuvor war er in mehreren Unterneh-

men des Gesundheitswesens in den 

Bereichen HR und Arbeitsrecht tätig. 

Das wird ein  
guter Monat für …

die Talentry-

Geschäftsführer
und Gründer Lionel von Dobeneck, 

Carl Hoffmann und Michael Blazek 

(v.l.n.r.), die sich über eine kürzlich 

abgeschlossene Serie-A-Finanzie-

rungsrunde im Gesamtwert von 

sechs Millionen Euro freuen dürfen. 

Das Unternehmen bietet seit 2013 

eine Recruiting-Plattform, über die 

Mitarbeiter freie Stellen ihres Arbeit-

gebers in sozialen Netzwerken teilen 

und Mitarbeiter empfehlen können. Il
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15. und 16. November / Köln – Die Deutsche 

Gesellschaft für Personalführung (DGFP) hat 

sich eine Mission zur Erforschung der neu-

en Arbeitswelten aufgegeben und diese in 

drei Phasen aufgeteilt. Mit dem Kongress im 

X-Post in Köln steht nun die letzte Phase an 

– Titel: „Landing“. Gestartet („Take-off“) war 

der Prozess „Navigating the Future“ mit einem 

Kongress im Mai. Seither haben sich in der 

zweiten Phase („Navigating“) einige Arbeits-

gruppen mit HR-Zukunftsfragen befasst. Ihre 

Ergebnisse werden nun in Köln präsentiert. 

Zudem geht es um New Work, Digitalisierung 

und Transformation von HR, neue Führung 

sowie Mitbestimmung 4.0. Als Referenten 

sind angekündigt: Ariane Reinhart (Conti), 

Norbert Janzen (IBM), Heidi Hug (SAP) und 

Professor Heike Bruch (Uni St. Gallen). 

congress.dgfp.de

Geeignet für: Personalmanager, die ihr Unter-

nehmen in die Zukunft entwickeln wollen. 

Spaßfaktor: Mitmachen und -diskutieren sind 

wichtige Aspekte. Ansonsten ist mehr Span-

nung als Spaß zu erwarten, wenn die Arbeits-

gruppen ihre Ergebnisse präsentieren. 

Gut zu wissen: Der Veranstaltungsort X-Post 

liegt innerhalb der Kölner Umweltzone. 
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11. bis 13. September / Köln

Fachmesse 

Zukunft Personal Europe   

www.europe.zukunft-personal.com 

 

18. September / Stuttgart

Workshop

HR TEC Night 

hrtecnight.com  

19. und 20. September / Hamburg

Kongress 

Gesundheitswirtschaftskongress 

www.gesundheitswirtschaftskongress.de

 

20. September / Frankfurt a. M.

Business-Talk

Lernen 4.0 – Potenziale von Performance 

Support für die Personalentwicklung

www.haufe-akademie.de/events

 

21.  September / Frankfurt a. M.

Konferenz   

DGFP//Human Future Workforce 

 Planning Summit 

www.dgfp.de 

 

25. September / Frankfurt a. M.

Konferenz

Kienbaum HR Insights 2018 

www.kienbaum.com 

10. und 11. September / Köln – Der 

BGM Summit ist ein eineinhalbtägiges 

Netzwerk- und Weiterbildungsevent, auf 

dem neue Perspektiven für eine gesunde 

Arbeitswelt von morgen erörtert und be-

leuchtet werden. Es geht unter anderem 

um die Frage, wie gesunde Führung in der 

digitalen Welt möglich ist und über den 

unterschätzten Part des BGM – die Rück-

kehr ins Arbeitsleben. Die Leistungen 

der Deutschen Rentenversicherung zur 

Sicherung der Erwerbsfähigkeit werden 

vorgestellt und Professor Jutta Rump von 

der Hochschule Ludwigshafen spricht zur 

„Arbeitswelt der Zukunft“. 

www.bgm-summit.de 

Alles zur Gesundheit im Betrieb
Geeignet für: Der Teilnehmerkreis ist be-

wusst breit gehalten: Gesetzgeber treffen 

auf Querdenker, Verbände diskutieren 

mit Praktikern und Visionäre treffen auf 

Entscheider. 

Spaßfaktor: Rund 30 interaktive Work-

shops sorgen für Abwechslung. In einem 

„Seminarschauspiel“ können die Teilneh-

mer Personalentwicklung mit Schauspie-

lern alltagsnah üben. 

Gut zu wissen: In der Location „Bauwerk 

Köln“ wurden früher Traktoren produ-

ziert. Am zweiten Tag wechseln die Teil-

nehmer nachmittags zur Fachmesse Zu-

kunft Personal Europe. Der Messeeintritt 

ist inklusive.

11. bis 13

FaFachchmeme

Zukunf

DGFP landet 
mit Phase drei

In der ehemaligen Fabrikhalle „Bauwerk Köln“ 

geht es um Gesundheitsthemen. 

Vorschau 15
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„Wir kommen 
langsam aus der 
Nische heraus. 
Mittlerweile hört 
auch ein Vorstand 
zu, wenn es um 
Recruiting geht.“

Prof. Dr. Christoph Beck hielt beim Recruiting 
Convent #RC18 eine Keynote zum Thema  
„Das Alpha und Omega in Personalmarketing 
und Recruiting: Future Work 2030 plus“.und Recruiting: Future Work 2030 plus“.un

In Euro / Firmengröße in Mitarbeitern
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48.921 50.000 53.936 60.80645.067 

Gehalt  

nach Firmengröße 
(Medianwerte)

Vergütungs-Check 
Personalentwickler

Jahresgesamtbezüge *

0% Veränderung gegenüber Vorjahr

€ 55.255 

* Total Remuneration (Medianwert).  Bei 25 Prozent der Befragten 

war dieser Wert geringer als 42.980 Euro (unteres Quartil), bei 

einem Viertel höher als 62.691 Euro (oberes Quartil).

** Der Prozentwert bei den Vergütungsbestandteilen entspricht 

dem Anteil der Befragten, die diesen Gehaltsbaustein erhalten.

Einzelne Vergütungsbestandteile **

Grundgehalt

50.770,-

Überstunden / Jahr

1.494,-

Prämie

3.982,-

Betriebliche Altersvorsorge

1.200,-

Sonstige Leistungen

500,-

Firmenwagen / Neupreis 

34.000,-

01/2018 Recruiter
02/2018 Personalmarketer
03/2018 Personalleiter
04/2018 Personalreferent
05/2018 Personalsachbearbeiter
06/2018 Personalberater

07/2018 Personaldisponent
08/2018 Branchenvergleich
09/2018 Personalentwickler

10/2018 Payroll-Experte
11/2018 Experte für Compensation & Benefits
12/2018 HR Business Partner

in Zusammenarbeit mit Compensation Partner

k 
r

3,4%

22,7%

6,5%

25,4 %

7,6%

Täglich versprechen uns Marketingexperten  

den Himmel auf Erden, oft ist die Realität jedoch 

wenig paradiesisch. 

Dieses Mal widmet sich die Redaktion den 

Verheißungen der  Outsourcing-Dienstleister. 

…  die selten gehalten werden

GROSSE 
VERSPRECHEN3

Sie reduzieren den internen 
Aufwand und sparen Kosten.

„

Wir sind stets für Rückfragen 
erreichbar.

Unser Standardservice deckt 
alle Ihre bisherigen Aufgaben ab.

“
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Dank der aktuellen New-
Work-Bewegung ist zu 
der Frage „Wie wollen 
wir arbeiten?“ eine breite 
gesellschaftliche Debatte 
entstanden. Das ist auch 
gut so. Doch rund um 
New Work verbreiten sich 
viele Illusionen. Deshalb 
ist ein kritischer Blick auf 
so manch steile These 
notwendig. 



 Genügen für New Work bereits  
 einige Kästen Club-Mate und eine  
 Tischtennisplatte oder steckt  
 mehr dahinter? Eine Zwischen -  
 bilanz dazu, inwiefern die New-Work-  
 Debatte die Arbeitsbedingungen in  
 Unternehmen verändert hat.
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)Was aus dem 

Wunsch nach 
Wandel wurde

Arbeiten, wo und wann man will – 
das allein macht noch lange nicht 
New Work aus. Doch wie sieht 
New Work heute wirklich aus?  
Ein Überblick zeigt die Trends auf.


