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Talente finden und binden ist eine der wichtigsten Aufgaben zukunfts-
orientierter Personalpolitik. Ein Kernelement ist dabei die Frage, wie 
sich talentierte Fachkräfte für ein Unternehmen gewinnen und auch 
langfristig halten lassen. Denn in bestimmten Regionen, Branchen und 
Berufen stellen Arbeitgeber demografiebedingt schon heute fest, dass der 
Nachwuchs knapper wird und sie neue Strategien finden müssen, um ihre 
Fachkräftebasis zu sichern. 

Gleichzeitig führen die Entwicklungen im ökonomischen und technolo-
gischen Bereich dazu, dass der Bedarf an Fachkräften steigt und die Anfor-
derungen an diese Fachkräfte sich wandeln. Niemand vermag heute mit 
Sicherheit vorherzusagen, welche Konsequenzen gerade die Digitalisie-

rung für bestimmte Arbeitsplätze, Berufsfelder und Jobprofile birgt. Eines jedoch ist sicher: 
Es wird Menschen brauchen, die die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, den Heraus-
forderungen der Zukunft angemessen zu begegnen. 

Dabei sollte betont werden, dass es sich bei den gesuchten Talenten keineswegs nur um 
Hochschulabsolventen handelt, sondern vielmehr ebenso um Fachkräfte mit Ausbildungsbe-
rufen. Arbeitgeber tun gut daran, sich dieser Herausforderung für das eigene Unternehmen 
frühzeitig bewusst zu werden und proaktiv eine strategische Personalplanung und Mitar-
beiterbindung zu betreiben. Für jede Einzelne und jeden Einzelnen bedeuten die Entwick-
lungen insbesondere die Notwendigkeit, an der eigenen Beschäftigungsfähigkeit zu arbeiten, 
also immer wieder zu hinterfragen, welche Kompetenzen aktuell gebraucht werden und wo 
gegebenenfalls noch Handlungsbedarf besteht, um das eigene Profil entsprechend anzupassen.

Insofern ist es richtig und wichtig, dem Thema Talent ein eigenes Themenheft zu widmen, 
um so Arbeitgebern Impulse und Ideen an die Hand zu geben und Arbeitnehmende dafür zu 
sensibilisieren, wie sie sich in der Arbeitswelt bestmöglich positionieren. Ich wünsche allen 
Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre und wertvolle Anregungen.
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Vor inzwischen fünf Jahren veröffentlich-
ten die beiden Oxford-Wissenschaftler 
Carl Benedikt Frey und Michael A. Os-

borne eine Studie namens „The Future of Emplo-
yment“. Das Paper ging der Frage nach, welche 
Auswirkungen die Digitalisierung auf den Ar-
beitsmarkt hat und kam zu einem alarmierenden 
Ergebnis. Fast die Hälfte aller Jobs (47 Prozent in 
den USA und 42 Prozent in Deutschland) drohten 
nach Einschätzung der Experten durch automati-
sierte Prozesse ersetzt zu werden.

Frey und Osbornes Prognose trat eine wahre 
Flut an weiteren Analysen los, in Deutschland gibt 
es inzwischen kaum einen Politiker, der sich nicht 
mit dem Thema auseinandersetzt, kaum einen In-
dustrieverband, der nicht schon eine eigene Studie 
vorgelegt hätte. Ein Narrativ namens „Ende der 
Arbeit“ begann sich in der Öffentlichkeit zu mani-
festieren, immer weiter befeuert durch neue Hor-
rormeldungen zu massiven Jobverlusten und auch 
deshalb so erfolgreich, weil es auf ein altbekanntes 
Angstszenario rekurriert – sehr wirksam in bereits 
allen vergangenen industriellen Revolutionen: Ma-
schinen nehmen uns die Arbeit weg.

Inzwischen sieht man die Lage etwas differen-
zierter. Für viele Experten sind die von Frey und 
Osborn vorgelegten Zahlen zu pauschalisierend. 
Außerdem gingen sie von der Voraussetzung aus, 
dass alles, was theoretisch automatisiert werden 
kann, auch wirklich automatisiert wird, und dass 
alle Tätigkeiten, die in bestimmten Berufen ver-
langt werden, auch automatisierbar sind. Dies sei 
aber fraglich. Viel wahrscheinlicher sei es, dass 
nur einzelne konkrete Tätigkeiten, und nicht 
zwingend ganze Berufe, automatisiert werden. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) will etwa für den deutschen Arbeitsmarkt 
nur 12 und nicht 42 Prozent an Arbeitsplätzen 
identifiziert haben, die stark 
automatisierungsgefährdet 
sind. Und auch hier hande-
le es sich lediglich um ein 
Potenzial, denn es gibt viele 
rechtliche, gesell schaftliche 
und wirtschaftliche Gren-
zen der Automatisierung.

Abgesehen davon gehen 
mittlerweile die meisten Szenarien von einem 
gleichzeitig entstehenden massiven Bedarf an neuen 
Jobs aus. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) und das Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) kommen in einem Anfang April 
2018 veröffentlichten Kurzbericht zu folgendem Er-
gebnis: Zwar müsse man sich bis zum Jahr 2035 auf 
einen Abbau von etwa 1,5 Millionen Arbeitsplät-
zen einstellen, diese würde allerdings fast gänzlich 
durch neu entstehende Jobs ausgeglichen werden.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der 
Digitalverband Bitkom. Einerseits drohe massiver 

Arbeitsplatzverlust und zwar im Sinne einer Ent-
wicklung, die schon längst im Gange ist und nach 
und nach immer mehr Branchen erfassen wird. 
Gleichzeitig würden sich aber auch Chancen erge-
ben. Mit einer echten Vision und einem Plan für 
ein digitales Deutschland, so Bitkom-Präsident 
Achim Berg, „werden wir digitale Arbeit im Über-
fluss haben“.

Genau dies führt nun zur entscheidenden Fra-
ge: Wenn das Angstszenario eines massiven Job-
verlustes gar nicht zutrifft, sondern lediglich alte 
Jobprofile durch neue ersetzt werden, von welchen 
neuen Anforderungen spricht man konkret? Auf 
welche Veränderungen müssen sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer einstellen? Wie finden Unter-
nehmen die Fachkräfte, die sie brauchen, um neu 
entstehende Jobs zu besetzen? Und welche Kom-

petenzen müssen Menschen 
erwerben, um überhaupt im 
Job zu bleiben?

Im Kern geht es dabei 
noch gar nicht so sehr um 
Zukunftsprognosen, denn 
Fachkräfte werden ja schon 
heute massiv gesucht. Viele 
Firmen empfinden die Lage 

schon jetzt als dramatisch. Laut einer aktuellen 
Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages (DIHK) sehen Betriebe 
in Deutschland den Fachkräftemangel als Risiko-
Nummer eins für ihre Geschäfte. Als Folge müs-
sen Aufträge abgelehnt werden, Investitionen in 
neue Technologien werden aufgeschoben und die 
Lohnkosten steigen. Aktuell fehlen 1,5 Millionen 
Arbeitskräfte. Für das Jahr 2030 rechnet die Wirt-
schaftsforschungs- und Beratungsfirma Prognos 
mit einer Fachkräftelücke von circa drei Millionen 
Menschen.

Wie kommt es zu diesem Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage nach Qualifi-
kationen, dem sogenannten Mismatch, wie dieses 
Phänomen auch genannt wird? Viele Experten 
sind sich einig: Wir haben es mit strukturellen Ei-
genheiten des deutschen Arbeitsmarktes zu tun, 
beginnend mit einem Bildungssystem, das zu den 
starrsten und unterfinanziertesten unter westlichen 
Industrieländern zählt und vielen Talenten die 
Möglichkeit einer Karriere verwehrt –  besonders 
wenn sie aus bildungsfernen Schichten stammen. 
Hinzu kommt eine immer noch in vielen Firmen 
vorherrschende Unternehmenskultur, die den im-
mer weiter steigenden Ansprüchen von Top-Ta-
lenten nach Flexibilität, Diversität und Kreativität 
nicht mehr entspricht. Immer wieder wird davon 
berichtet, wie deutsche High Potentials, vor allem 
aus Zukunftsbrachen, sich eher in Richtung der 
ausländischen Konkurrenz orientieren, als eine 
Anstellung auf den heimischen Markt anzustreben.

Und während noch in der Gegenwart hände-
ringend nach Lösungen gesucht wird, sind die 
Anforderungen an die Zukunft schon formu-
liert: „Vor einer Generation brachten Lehrer ihren 
Schülern etwas bei, das fürs ganze Leben halten 
sollte. Heute müssen sie ihre Schüler auf Techno-
logien und Jobs vorbereiten, die erst noch erfunden 
werden“, so der OECD-Bildungsforscher Andreas 
Schleicher. Oder, wie es die Süddeutsche Zeitung 
kürzlich in einem Kommentar zuspitzte: „Mit 
dem sehr deutschen Herumreiten auf Spezial-
kenntnissen lässt sich nur ein Teil des Weges in die 
Zukunft zurücklegen. Statt sich nur Fachwissen 
anzueignen, sollten Schüler und Studenten lernen, 
möglichst flexibel und klug auf neue Situationen 
zu reagieren. Wer kreativ, erfindungsreich und 
einfühlsam ist, wird Maschinen noch lange etwas 
voraushaben.“

Zukunft der Arbeit
Niemand weiß mit Sicherheit, wie sich der Arbeitsmarkt in 
Zukunft entwickeln wird. Doch eines ist sicher: Wer die 
Chancen der Digitalisierung nutzen will, muss vor allem in 
Bildung investieren.

»Wer kreativ, erfindungs-
reich und einfühlsam ist,

 wird Maschinen noch lange 
etwas voraushaben.«

Seite 3
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Eigentlich müsste man vor jemandem wie 
Hans Christian Boos Angst haben. Boos ist 
Mitbegründer und Chef von Arago, einem 

Hightech-Unternehmen, das sich auf das Themen-
feld Künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Und 
KI-Systeme werden uns doch die Arbeit wegneh-
men. Oder, was im Grunde fast genauso schlimm 
ist: Sie werden unsere Arbeit überwachen bis ins 
letzte Detail, wovor etwa der Economist kürzlich 
in einer eigenen Titelgeschichte warnte.

Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Herr 
Boos selbst das anders sieht. Aber vielleicht doch 
überraschend, wie weit seine Einschätzung der 
Lage von dem inzwischen recht weit verbreiteten 
Angstszenario der Machtübernahmen durch Ma-
schinen abweicht. Im Grunde, so Boos, hätten 
wir seit Jahrzehnten hart daran gearbeitet, unsere 
Arbeitswelt so effizient und damit maschinenzu-
greifbar wie möglich zu gestalten. „Wenn wir uns 
aber darauf einigen können, dass der Mensch ein 
soziales Wesen ist, mit großen Netzwerken und 
eben nicht linearen Beziehungen, dann passt unse-
re heutige Arbeitswelt überhaupt nicht zum Men-
schen. Und jetzt wird sie auf den Kopf gestellt. Weil 
diese entmenschlichte Arbeit zu einem großen Teil 
von etwas erledigt werden wird, das genau dafür 
gemacht worden ist. Nämlich von der Maschine.“

Im Grunde also ist die Digitalisierung nicht der 
Feind, sondern der Freund des Menschen? Weil sie 
wieder Freiräume für Tätigkeiten schafft, die un-

serem Wesen viel eher entsprechen? Das klingt na-
türlich sehr schön und Herr Boos kann dazu auch 
konkrete Szenarien benennen. „Stellen Sie sich 
vor, Sie könnten große Teile des Erfahrungswis-
sens eines mittelständischen Unternehmens, etwa 
im Bereich IT, Versicherungen oder industriellen 
Fertigungsprozessen, an ein KI-System abgeben.“ 
Dann nämlich, so Boos, hätten die Mitarbeiter des 
Unternehmens endlich Zeit, sich mit dem zu be-
schäftigen, was angesichts der Digitalen Transfor-
mation dringend notwendig wäre: der Suche nach 
neuen Geschäftsmodellen.

Mit einem reinen Perspektivwechsel von der 
Technologie als Zerstörer alter hin zum Ermögli-
cher neuer Strukturen allein ist es natürlich noch 
nicht getan. Die neuen Strukturen müssen sich 
auch entwickeln. Dass das kein Selbstläufer ist 
und im Kern viel mit einer Offenheit für eine neue 
Unternehmenskultur zu tun hat, davon weiß etwa 
der Wirtschaftsjournalist Thomas Ramge zu be-
richten. Ramge hat sich intensiv damit beschäftigt, 
welche Rahmenbedingungen gegeben sein müs-
sen, damit Firmen Big-Data-Projekte erfolgreich 
umsetzen können. Seine Analyse: Viele Unter-
nehmen unterliegen dem Trugschluss, der bloße 
Einsatz einer innovativen Technologie würde aus-
reichen, um Transformationsprozesse in Gang zu 
bringen. „Was solche Unternehmen ganz dringend 
brauchen, noch bevor man über den konkreten 
Einsatz von Technik nachdenkt, ist eine sich lang-
sam vortastende, konsequente Strategie, wie man 
Datenanalyse überhaupt sinnvoll betreiben kann.“ 

Die digitale Transformation ist also im Kern 
eine soziale Transformation? Genau das ist auch 
die Grundthese von Reinhard K. Sprenger in sei-
nem aktuellen Buch „Radikal Digital“. Der re-
nommierte Management-Autor argumentiert da-
bei ähnlich wie KI-Unternehmer Hans-Christian 
Boos: Es sei gerade die technische Entwicklung, 
die die Re-Integration des Menschen in die Wert-
schöpfungskette ermöglicht und sogar notwendig 
macht. „Digitalisierung bedeutet in ihrem Kern 
eben keine Technik-Revolution, gerade nicht die 
Macht der Maschinen und die Herrschaft der 
Algorithmen. Sondern Konzentration auf das 
Wesentliche, was nur Menschen leisten können.“ 
Sprenger meint damit die Bereiche Service, Koo-
peration und Kreativität.

Was bedeutet dies nun für den Bereich Unter-
nehmensführung? Einen radikalen Paradigmen-
wechsel, sagt Sprenger. Über viele Jahrzehnte 
wurde die Managementtheorie dominiert von per-
sonenzentrischen Ansätzen, die Digitalisierung 
erfordert aber eine Änderung an den Strukturen. 
„Von New Work bis zur Demokratisierung wird 
gefragt: Haben wir die richtigen Strukturen? Sind 
wir so aufgestellt, dass wir schnell neue Geschäfts-
modelle aufbauen können, die mit der digitalen 
Welt kompatibel sind?“ Was passiert, wenn Un-
ternehmen im alten Paradigma von Persönlich-
keit, Planung und Profitmaximierung verhaftet 
bleiben, schilderte der Psychologe Peter Kruse vor 
einiger Zeit gegenüber dem Onlineportal XING 
Spielraum: „Wenn wir implizit, durch die Art der 
gesetzten Anreize, immer noch der Meinung sind, 
dass Führung ausschließlich effizient und profit-
maximierend agieren muss, wird eine Transfor-
mation schwierig.“

Dennoch, die Zeiten scheinen auf Wandel zu 
stehen. Für ihr Buch „Digitalisieren mit Hirn“ 
haben die beiden Unternehmensberater Sebastian 
Purps-Pardigol und Henrik Kehren dokumentiert, 
wie Unternehmenskulturen inzwischen regelrecht 
umgekrempelt werden, um den neuen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Wie zum Beispiel im 
Schweizer Telekommunikationsunternehmen 
Swisscom. „Dort haben tatsächlich 100 Menschen 
wie in einem gallischen Dorf gesagt, wir machen 
jetzt mal alles anders“, so Purps-Pardigol gegenüber 
der Wirtschaftswoche. Die Mitarbeiter wollten 
selbst entscheiden, wie Dinge priorisiert werden 
und wann was entwickelt wird. Die Chefebene ließ 
sich darauf ein. Das Ergebnis: TV 2.0, ein digitales 
TV-Projekt, das heute 400 Millionen Franken im 
Jahr einbringt. Ein weiteres Beispiel ist die Ham-
burger Hafenlogistik AG. Dort wurde beschlossen, 
alle durch digitalisierte Prozesse erreichten Einspa-
rungen mit den Mitarbeitern zu teilen. Plötzlich 
zogen sämtliche Akteure, auch der Betriebsrat und 
die Gewerkschaften, an einem Strang, „sodass alle 
die Digitalisierung nicht nur als dunkle Wolken 
gesehen haben“, wie Henrik Kehren es beschreibt, 
sondern als Chance zur Veränderung.

Natürlich, man könnte die These vom Come-
back des Menschen durch Technologie für naiv 
halten – angesichts der riesigen gesellschaftlichen 
und politischen Herausforderungen, die durch die 
Digitalisierung noch auf uns zukommen. Ande-
rerseits: Was soll man davon halten, wenn selbst 
Tesla-Chef Elon Musk, bislang einer der rigoro-
sesten Vertreter von durchautomatisierten, men-
schenfreien Produktionsprozessen, inzwischen 
fast kleinlaut in einen Tweet zugibt: „Ja, exzessive 
Automation bei Tesla war ein Fehler. Um genau 
zu sein, mein Fehler. Menschen sind unterschätzt.“

Der unterschätzte Mensch
Ist die digitale Transformation im Kern vielleicht weniger eine technische 
als eine soziale Transformation? Und was bedeutet das für den Bereich 
Unternehmensführung?

Entwicklungen wie Industrie 4.0 und 
das Internet der Dinge treiben indus-
trieübergreifende Transformationen 
an. Inwiefern wirkt sich das auf das 
Arbeitsgebiet der Wirtschaftsprüfung 
aus? 

Hierbei gibt es zwei Aspekte, die 
unseren Service aktuell stark verän-
dern. Zum einen können wir durch 
die Digitalisierung – Stichwort Big 
Data – viel mehr Daten verarbeiten 
als früher. Das hebt die Qualität der 
Prüfung auf ein ganz neues Level. In 
der Vergangenheit konnten wir zum 
Beispiel nur Stichproben ziehen und 
daraus mit statistischen Annahmen 
ein Abbild der Realität ableiten. 

Mittlerweile sind wir in der Lage, 
vollständige originäre Datenpopula-
tionen zu analysieren. Das heißt, wir 
haben nicht mehr nur eine statistisch 
begründete Annahme über die Rea-
lität, sondern reale Einblicke. Durch 
die Arbeit mit Realdaten können wir 
als Nebenprodukt unserer Prüfung 
auch eventuelle Risiken und Ver-
besserungspotenziale ableiten. Das 
ist ein wertvoller Mehrwert, den wir 
unseren Mandanten bieten können. 

Zum Zweiten geht es um die 
Frage, wie wir durch die Nutzung 
von Technologie und Datenanalyse 
effizienter werden können. Das er-
reichen wir unter anderem dadurch, 
dass wir unsere Prüfungen zuneh-
mend mit sogenannten Bots, d.h. 
Makros mit denen User simuliert 
werden, automatisieren. 

Können Sie uns ein konkretes Bei-
spiel nennen, wie Sie das bei KPMG 
umsetzen?

Wir arbeiten mit unserer in-
house-entwickelten Digital-Platt-
form „KPMG Clara“. Clara bündelt 
unser Wissen, unsere Kompetenzen 
und Workflows digital auf einer 
Plattform. Diese zeigt den genauen 
Ablauf der Prüfung auf, schlägt 
Prüfungsansätze vor, unterstützt 
bei den Datenanalysen und stat-
tet den Prüfer mit fallspezifischem 
Know-how aus. Dadurch hilft Clara 
unseren Mitarbeitern, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen und un-
terstützt bei der Sicherung der Prü-
fungsqualität. Das Besondere dabei 

ist, dass Clara sich mit uns entwickelt 
und wächst. Die Tools und Metho-
dologie, die wir bei KPMG entwi-
ckeln, können auf der Plattform 
integriert und dadurch nutzbar ge-
macht werden. 

Haben sich dadurch auch die Anfor-
derungen an Ihre Mitarbeiter gewan-
delt? 

Auf jeden Fall. Wir sind definitiv 
nicht die „staubtrockenen Buchhal-
ter mit Ärmelschonern“. Der Bereich 
der traditionellen Wirtschaftsprü-
fung (Attestation) gehört wie die bei-
den anderen beratungsorientierten 
Service Lines Governance & Assu-
rance und Finance Advisory zum 
Service „Audit“. Diese drei Bereiche 
greifen dabei ineinander. Mit dieser 
Aufstellung unterscheiden wir uns 
von anderen Unternehmen, da wir 
mit unseren unterschiedlichen Ein-
satz- und vielfältigen Karrieremög-
lichkeiten (auch über unsere Pro-
gramme wie AuditXPERIENCE) 
in allen drei Bereichen unsere Mit-
arbeiter übergreifend ausbilden und 
damit eine sehr breite Basis schaffen, 
die eigene Expertise individuell auf-
zubauen und weiterzuentwickeln. 

Für jeden Neueinsteiger und jede 
Neueinsteigerin ist das ein großer 
Benefit, da er oder sie eine sehr brei-

te Ausbildung erhält, flexibel und 
vielfältig immer wieder auf neue 
spannende Tätigkeiten und Einsatz-
orte stößt und sich nicht nur fachlich, 
sondern auch persönlich weiterent-
wickeln kann. Jemand, der heute 
beispielsweise ein DAX-Mandat 
prüfungsseitig betreut, kann schon 

morgen in einem großen Beratungs-
projekt eingebunden sein. Früher 
waren solche „Alleskönner“ noch 
Exoten. Heute sind gerade diese 
Kolleginnen und Kollegen Vorbilder 
und echte „GameChanger“. 

Welche Fähigkeiten und welches 
Mindset sollten Bewerber mitbringen, 
wenn sie bei KPMG im Service Audit 
arbeiten wollen?

Zwischen den Bewerberprofilen 
von früher und heute gibt es einen 

großen Unterschied. Zu Zeiten, als 
ich selbst bei KPMG angefangen 
habe, war es wichtig, sich in Accoun-
ting, Wirtschaftsprüfung und Steu-
ern auszukennen. Wirtschaftsinge-
nieure und Juristen waren damals 
eher selten vertreten. 

Heute hingegen brauchen wir 
darüber hinaus auch breitere Profile 
und suchen gezielt Persönlichkeiten 
mit verschiedensten Skills aus unter-
schiedlichsten Fachrichtungen auch 
über die standardmäßigen Kennt-
nisse der Wirtschaftswissenschaften 
hinaus. Ein gutes Verständnis für 
Prozesse, analytisches Denken und 
Affinität für Technologie und Inno-
vationen sind Fähigkeiten und Kom-
petenzen, die ein Bewerber heutzu-
tage mitbringen sollte. 

Bei den Soft und Social Skills 
suchen wir nach starken Charakte-
ren, die mit Selbstbewusstsein und 
Bestimmtheit in der Lage sind, sich 
als vertrauensvoller Dienstleister bei 
unseren Mandanten zu positionie-
ren. Wichtig ist es, dem Mandanten 
gegenüber gesprächsbereit und di-
plomatisch aufzutreten und gemein-
sam mit ihm die optimale Lösung 
herauszuarbeiten. 

Ich schätze unseren Nachwuchs 
sehr für seine Neugier, Offenheit 
und sein Denken über die klassische 
Prüfung hinaus. Der Bereich Audit 
und die Wirtschaftsprüfung insge-
samt sind heute deutlich vielseitiger 
und spannender geworden und ich 
bin froh, ein Teil davon zu sein.

www.kpmg.de/gamechanger

Mit Big Data den Horizont erweitern: 
Audit bei KPMG 

Im Interview erzählt Christian Sailer, Bereichsvorstand Audit bei KPMG, wie Digitalisierung und
 technische Innovation die Wirtschaftsprüfung und das Berufsbild in Zukunft verändern werden. 

— Beitrag KPMG AG — 

CHRISTIAN SAILER ist als Bereichsvorstand Audit 
für die Geschäftsbereiche Abschlussprüfung, Gover-
nance & Assurance und Finance Advisory bei KPMG 
verantwortlich. Er und sein Team erkennen Auffäl-
ligkeiten und Risiken frühzeitig und liefern fundierte 
Benchmarks und Empfehlungen für wirksame und 
effiziente Prozesse, z. B. in der Abschlussprüfung.

Big Data hebt die Wirtschaftsprüfung 
von KPMG auf ein neues Level. Erfahre 
jetzt, wie das den Prüfer-Job verändert 
und welche Herausforderungen in 
Audit auf Dich warten.
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Herr Dr. von Mikulicz-Radecki, welche 
speziellen Herausforderungen und 
Ziele verbindet der Kunde mit der an-
visierten  Transformation?

Ziel unseres Kunden ist es, in sei-
nem Segment der innovativste und 
effizienteste Dienstleister am Markt 
zu werden – mit globaler Perspek-
tive. Dabei muss er den großen He-
rausforderungen der Digitalisierung 
begegnen, mit der sich die Geschäfts-
modelle laufend verändern: Viele 
Tätigkeiten gehen durch Robotics 
in standardisierte Massenprozesse 
über (z. B. Kreditbearbeitung), wäh-
rend aber gleichzeitig Kundennähe 
und hohe Qualität erwartet werden.  
Zudem besteht für wichtige Schlüssel- 
aufgaben ein Personalbedarf, der 
aufgrund des Fach-
kräftemangels schwer 
gedeckt werden kann.

Welche Rolle spielt die 
Führung in der Transfor- 
mation allgemein und 
speziell in diesem Pro-
jekt?

Führung ist der Katalysator 
schlechthin. Wir können die besten 
Tools, Instrumente und Prozesse 
entwerfen – Transformation ge-
lingt erst, wenn sie von oben gelebt 
wird. Die Führung ist der Treiber. 
Mitarbeiter sehen in der Führungs-
kraft ein Vorbild, es liegt an ihr, 
die richtigen Werte zu vermitteln, 
Menschen mitzunehmen, Karrieren 
zu ermöglichen und neue Arbeits-
weisen zu etablieren. Führung be-
deutet in dieser speziellen Situation 
aber auch, permanent kleinere oder 
größere Störfeuer zu setzten: Mit-
arbeiter brauchen Impulse, damit 
Sie anfangen, an Veränderungen 
zu glauben und die (ersten) Schritte 
einer Transformation gehen wollen 
oder können. Die Führungskraft der 
Zukunft wird viel weniger Fach-
kraft und Mikromanager, als viel-
mehr Coach und Karriereentwickler 
sein. In der Transformation beginnt 
dieser Rollenwechsel. Gute Führung 
bedeutet deshalb jetzt, sich selbst 
permanent zu reflektieren und Ver-
änderungen auch für sich selbst in 
Betracht zu ziehen. Diese Verände-
rungen können zum Beispiel andere 

Funktionen, fremde Perspektiven 
und neue Karrierewege sein.

Was ist einzigartig an diesem Trans-
formationsprojekt und der Vorge-
hensweise?

Als Haufe Group sehen wir un-
sere Aufgabe in Transformations-
projekten darin, den Kunden zur 
selbstgesteuerten Veränderung zu 
befähigen. Wir zeigen ihm Opti-
onen auf, keine „von oben herab“ 
vorgefertigten Lösungen. Der Be-
darf des Kunden steht im Mittel-
punkt, seine Perspektiven kann er 
auf der grünen Wiese entwickeln. 
Wichtig dabei ist es, die Menschen 
im Unternehmen cross-hierarchisch  
und cross-funktional zu beteiligen (etwa 

mit Round Tables und 
„Townhalls“). Schnelles 
Feedback ist notwen-
dig, um die richtigen  
Anpassungen vorzuneh- 
men. Ziel ist, immer 
den richtigen nächsten 
Schritt zu finden. Das 
bedeutet zwar „Eile mit 

Weile“, aber es geht voran!

Traten  Stolperfallen  auf, denen man 
besondere Aufmerksamkeit schen-
ken muss?

Es gibt immer Widerstände, die 
auch wichtig sind. Denn eine Orga-
nisation muss sich behaupten kön-
nen, insbesondere um die Kultur 
und das Miteinander zu gestalten. 
Letztlich wird keine Transformation 
funktionieren, die nicht vom Inneren 
der Organisation ausgeht. Nur wenn 
Kern-Spieler und Leuchtfiguren 
freiwillig – und nicht aus Opportu-
nismus – in die  Veränderung gehen, 
laufen die anderen mit. Auch wenn 
der Weg zunächst durch das Tal der 
Tränen führt. Daher brauchen wir 

Mut, Meinungsverschiedenheiten 
auszuhalten, sich aus Schutzräumen 
herauszubegeben und in unsichere 
Karrierezeiten vorzustoßen. Trans-
formation heißt auch, Dinge aus-
probieren, Fehler machen und dann 
weitergehen.

Wie reagieren die Mitarbeiter auf die 
Transformation?

Die Mitarbeiter nehmen die Ver-
änderung positiv auf, sind begeistert 
und motiviert – was hauptsächlich an 
der Transparenz des 
Projekts liegt. In-
dem wir partizipa-
tive Methoden wie 
Lego Serious Play®, 
Eigenland® und 
Culture-Mapping  
einsetzen, kann sich 
 jeder Einzelne einbringen. Wer auf 
diese Weise eine große emotionale 
Bereitschaft für die Veränderung 
entwickelt, kann zum Botschafter 
der Transformation werden. Auch 
traditionelle Workshop-Formate eig-
nen sich – wenn sie zur Einstellung 
der Mitarbeiter passen.

Zeichnen sich bereits Lösungen oder 
Ergebnisse ab?

Ja, wir haben sehr früh ein neues 
HR-Zielbild entwickelt und in Tei-
len verankert. Ich hatte immer Zwei-
fel, ob Kompetenzmodelle so wich-
tig für die Zusammenarbeit und das 
Weiterkommen sind. Jetzt habe ich 
gesehen, was sie bewirken können, 
wenn sie mit eigenem „Schweiß und 
Blut“ erarbeitet (und nicht top-down 
vorgegeben) wurden. Nun ist mir die 
Strahlkraft und Symbolwirkung von  

Kompetenzmodellen 
bewusst. Ein guter 
Startschuss auf dem 
Weg in die Zu-
kunft!

Welcher war Ihr bis-
her schönster Mo-

ment im Transformationsprojekt?
Als unser Film (zum Projekt) in 

einer ersten Rohversion dem Kun-
den vorgestellt wurde und man den 
Kollegen die Zufriedenheit über 
das Erreichte vom Gesicht able-
sen konnte, wusste ich, wofür es 
sich gelohnt hat zu kämpfen. Da-
neben freuen wir uns über jeden 
erfolgreichen Schritt in Richtung 
Transformation und jeden Mo- 
ment, in dem wir das Vertrauen des 
Kunden in uns als Partner spüren 
und uns nicht „nur“ als reiner Bera-
ter verstehen.

www.haufe-akademie.de/consulting

Insight: So gelingt 
Transformation im Unternehmen

Diesen Effekt erlebt Dr. Johannes von Mikulicz-Radecki in dem Transformationsprojekt
einer Bank mittlerer Größe. Denn er arbeitet im Consulting-Team der Haufe Akademie, 

die das mittelständische Unternehmen in ihrem Transformationsvorhaben begleitet.

— Beitrag HAUFE AKADEMIE GMBH & CO.KG — 

DR. JOHANNES VON MIKULICZ-RADECKI  ist 
Leiter Consulting Leadership, HR & Transformation 
der Haufe Akademie, war Head of Global HR 
Business Partner in einem Dax-Konzern und hat um-
fangreiche Erfahrung in der Unternehmensberatung.

KONTAKT
T  06102 748 50 00 |  Email consulting@haufe-akademie.de

Mehr zu diesem Projekt erfahren 
Sie im Film: Rythmix Success 

Engineering unter 

hf-aka.de/InsightTransformation

»Das Geheimnis: 
den Kunden zur 
selbstgesteuerten 

Veränderung 
befähigen.«

Führung ist der Katalysator schlechthin.

FORUM DER AKTEURE

Chancen für Deutschland
Die Redaktion befragt Akteure zur Arbeitswelt der Zukunft.

Achim Berg 
Präsident Digitalverband  

BITKOM

Aletta Gräfin von Hardenberg 
Geschäftsführerin  

Charta der Vielfalt e.V.

Wir leben in spannenden Zeiten. Es sind 
Zeiten des rasanten Wandels, die Digi-
talisierung verändert radikal, wie wir 

kommunizieren, arbeiten und lernen. Mit posi-
tiven Effekten für Wachstum und Wertschöpfung, 
für Wohlstand und Beschäftigung. Die Auftrags-
bücher sind voll, es herrscht Rekordbeschäftigung.

Die Digitalisierung ist ein Job-Motor. Allein die 
Bitkom-Branche wird in diesem Jahr rund 50.000 
neue Jobs schaffen, etwa in Software-Häusern und 
bei IT-Dienstleistern. Diese Spezialisten sorgen 
dafür, dass die deutsche Wirtschaft auch in Zu-
kunft wettbewerbsfähig ist.

Wir müssen aber an Tempo zulegen, denn 
die Digitalisierung wartet nicht auf Deutschland. 
Wir könnten viel schneller vorankommen, wenn 
es genügend Fachkräfte gäbe. Ende 2017 gab es 
55.000 offene Stellen für IT-Spezialisten, Tendenz: 
steigend. Der Fachkräftemangel bremst die Digi-
talisierung aus. Deshalb müssen wir im Bildungs-
system umsteuern. Digitale Kompetenzen zu 
vermitteln, sollte in der Schule so selbstverständ-
lich sein wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Wir 
brauchen eine Kultur des lebenslangen Lernens. 
Niemandem kann garantiert werden, dass sein Job 
bis zur Rente sicher ist. Die Berufsbilder wandeln 
sich immer schneller, manche verschwinden, neue, 
spannende entstehen.

Die Digitalisierung schafft weltweit Millionen 
neuer Jobs. Sie sind hochgradig volatil. Sie können 
von überall aus erledigt werden. Das entscheidende 
Kriterium ist Qualifikation. Diese Jobs müssen in 
Deutschland entstehen. Unsere Kinder sollten op-
timal für das Leben und Arbeiten 4.0 vorbereitet 
werden. Und wir alle müssen bereit sein, immer 
neu dazuzulernen. Im digitalen Zeitalter sind Bil-
dung und Qualifizierung die wichtigste Ressour-
ce. Für den Standort Deutschland ist das eine He-
rausforderung, aber auch eine riesige Chance. Wir 
müssen sie nur ergreifen.

www.bitkom.org

»Bildung ist unsere 
wichtigste Ressource.«

Die Arbeitswelt der Zukunft, auf die die 
Talente von morgen treffen werden, wird 
älter sein und aus weniger Köpfen beste-

hen, aber sie wird auch bunter und vielfältiger sein. 
Gerade Deutschland profitiert als Wirtschafts-
standort in vielerlei Hinsicht von einer Arbeitskul-
tur, die Unterschiede anerkennt und fördert: Viel-
falt in divers zusammengesetzten Teams bringt 
verschiedene Fähigkeiten und unterschiedliche 
Talente zusammen. Das wirkt unterm Strich weit 
mehr als ein positives Firmenimage allein. 

Zahlreiche deutsche Organisationen profitieren 
bereits von den kulturellen Eigenschaften ihrer 
vielfältigen Belegschaften. Ein Arbeitgeberbe-
kenntnis zu Vielfalt und der damit einhergehende 
Schutz freiheitlicher Werte wie Toleranz, Fairness 
und Respekt sind allerdings nur der Anfang eines 
aktiv ausgeübten Diversity Managements. In einer 
globalisierten Wirtschaft ist der professionelle Um-
gang mit Diversity zu einem zentralen Faktor für 
Innovation, Kreativität und Erfolg avanciert. Viel-
falt stärkt Unternehmen und Organisationen, sich 
Veränderungen zu stellen und in der komplexer 
werdenden Gesellschaft zu behaupten. Belegschaf-
ten sollten die Vielfalt unserer deutschen Migrati-
onsgesellschaft widerspiegeln. 

Nur wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Wertschätzung erfahren, können sie ihre 
Potenziale mit Motivation zum Nutzen ihrer je-
weiligen Organisation einbringen. Und das birgt 
viele Vorteile: Nicht nur durch unterschiedliche 
Sprach- und Kulturkenntnisse der Belegschaft 
können neue Märkte erschlossen werden. Auch 
unterschiedliche Herangehensweisen divers zu-
sammengesetzter Teams an lösungsorientiertes 
Denken und Handeln eröffnen neue Horizonte. 
Das wiederum ermöglicht letztlich die Ansprache 
neuer Kundengruppen und Märkte – und der Ta-
lente der Zukunft als attraktiver Arbeitgeber.

www.charta-der-vielfalt.de

»Vielfalt stärkt Unternehmen 
und Organisationen.«

Dr. Gerhard Rübling 
Sprecher der Geschäftsführung der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) 

Neue Talente zu finden ist eine der zen-
tralen Herausforderungen für Unter-
nehmen im Zeitalter der Digitalisierung 

und des demographischen Wandels. Denn: Der 
vielbeschworene war for talents fokussiert sich 
nicht mehr nur noch auf einige wenige Felder, 
Branchen und Regionen, er ist viel umfassender 
und weitreichender. Stellen bleiben unbesetzt, 
Aufträge können nicht mehr abgearbeitet werden, 
Innovationen bleiben auf der Strecke. 

Wer als Unternehmen, Wirtschaft, aber auch 
als Gesellschaft sich weiterentwickeln will, muss 
sich diesen Herausforderungen stellen und Ant-
worten finden. Keine unlösbare Aufgabe, die Re-
zepte sind bekannt. Staat, Unternehmen und Ge-
sellschaft sind gleichermaßen gefragt. Denn: Der 
war for talents kann nur gemeinsam gewonnen 
werden, sonst bleibt es in Gänze betrachtet für die 
Wirtschaft ein Nullsummenspiel mit Gewinnern 
und Verlierern.

Erstens: ein zukunftsorientiertes Bildungssy-
stem schaffen, das sowohl die Grundfähigkeiten 
für das 21. Jahrhundert vermittelt, wie auch die 
Potentiale jedes Einzelnen hebt! Wer hier zu we-
nig investiert, sei es in Personal oder Ausstattung, 
der bekommt die Quittung zeitnah. Zweitens: 
Bisher ungenutzte Potentiale am Arbeitsmarkt ak-
tivieren. Flexibilität beim Renteneintritt, Verläss-
lichkeit bei der Kinderbetreuung oder die bessere 
Integration von Benachteiligten in den ersten Ar-
beitsmarkt über entsprechende Förderprogramme 
zeigen auf, wo die Stellhebel für die Aktivierung 
von vorhandenen, aber ungenutzten Potentialen 
für den Arbeitsmarkt liegen. Drittens: Auf die 
Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte setzen! 
Deutschland brauch qualifizierte Zuwanderung 
in den Arbeitsmarkt, wir können die entstehende 
Lücke nicht mehr ohne diese schießen. Zuwan-
derung aber braucht Zeit und Akzeptanz. Dafür 
müssen wir werben.

www.dgfp.de

»Der war for talents kann nur 
gemeinsam gewonnen werden.«
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— Beitrag ACUROC GMBH — 

— Beitrag Q_PERIOR AG — 

Herr Mann, Ihr Titel lautet Head of 
Human Relations statt des üblichen 
Human Resources. Sind Mitarbeiter 
keine Ressourcen für Q_PERIOR?

Genau. Als Beratung liegt der 
Fokus unserer Arbeit auf der pro-
fessionellen Interaktion mit anderen, 
weshalb der Mensch bei uns ganz 
klar im Mittelpunkt steht. Wir wol-
len exzellente Mitarbeiter gewinnen, 
halten, und gemeinsam mit ihnen 
wachsen. Daher hat HR bei uns auch 
einen sehr hohen Stellenwert. Der 
Titel unterstreicht also, dass HR bei 
Q_PERIOR keine Ressourcen-Ver-
waltung ist, sondern wir mit Men-
schen arbeiten, die auch Berater sind. 

Wie schwer ist es, diese Persönlich-
keiten zu finden?

Wir suchen tatsächlich sehr viele 
Mitarbeiter und haben letztes Jahr 
mehr als 120 neue Kollegen einge-
stellt. Dennoch gehen wir bei der 
Auswahl sehr sorgsam vor, um sicher-
zustellen, dass Q_PERIOR und 
Bewerber wirklich gut zueinander 
passen. Die Übereinstimmung mit 

unseren drei Unternehmenswerten 
persönlich, vorausschauend und ener-
giegeladen ist dabei ein absolutes 
Must Have für Talente, die bei uns 
anfangen. Ziel unseres Bewerbungs-
prozesses ist es, dies offen, fair und 
auf Augenhöhe zu klären. Unsere 
Bewerber schätzen das sehr, wie un-
sere Bewertungen im Portal Kununu 
unterstreichen.

Dennoch befindet sich auch die Bera-
tungsbranche im Wandel, neben Per-
sönlichkeit ist sicher auch die fach-
liche Qualifikation entscheidend. 

Absolut. Wir unterstützen unsere 
Kunden als integrierte Business- 
und IT-Beratung, heißt wir arbeiten 
stark an der Schnittstelle zwischen 
IT und Fachlichkeit. Unser Geschäft 
ist die Digitalisierung und die Digi-
tale Transformation. Es geht immer 
weniger darum, Kunden Wissen 
zu vermitteln, sondern gemeinsam 
mit ihnen Lösungen zu entwickeln – 
und zwar auf Basis neuer Ideen und 
innovativer Ansätze. Immer häu-
figer ist zum Beispiel Software ein 

Bestandteil dieser Lösun-
gen. Aus diesem Grund 
ist IT-Know-how neben 
dem Verständnis betriebs-
wirtschaftlicher Zusammen- 
hänge ein wichtiger Bau-
stein der fachlichen Quali-
fikation. 

Warum sollten sich junge, 
technikaffine Talente für 
die Beratungsbranche und 
Q_PERIOR interessieren?

Wenn man sich inten-
siv mit Themen der Digi-
talen Transformation in Verbindung 
mit vielen unterschiedlichen Bran-
chen, Kunden und Projekten befas-
sen möchte, ist man bei uns richtig. 
Das erfordert viel Kreativität bei der 
Entwicklung neuer Lösungsansätze, 
heißt aber eben auch, dass man in 
kurzer Zeit viel lernt und sich damit 
ständig weiterentwickelt. Dafür in-
vestieren wir viel in die Kollegen. So 
machen wir nicht nur unsere Kun-
den, sondern auch unsere Mitarbei-
ter erfolgreich. Und das ist sicherlich 

ein Aspekt, der uns im 
Wettbewerb um die jun-
gen ‚Digital Natives’ aus-
zeichnet. 

Das heißt, Talentförderung 
wird bei Ihnen groß ge-
schrieben?

Eindeutig, allerdings 
verstehen wir vielmehr 
das „Talent Management 
für alle“ als integralen Be-
standteil unserer Arbeit 
– vom Einsteiger bis zur 
Führungskraft. Denn für 

jeden ist die Bereitschaft, sich stän-
dig weiterzuentwickeln entschei-
dend. Neben dem Lernen und der 
Innovation im Job haben wir dafür 
die Q_Academy, über die wir mehr 
als 70 verschiedene Trainings zur 
Weiterentwicklung der Hard und 
Soft Skills anbieten. 

www.q-perior.com/karriere

Die Anforderungen an 
Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter steigen durch  
die Digitalisierung und die 
wachsende Komplexität 
der Aufgaben stetig. Über- 
greifende Tätigkeitsberei-
che und Verantwortlich-
keiten sowie ein ständiger 
Wechsel der Mitarbeiter 
zwischen Projekt- und 
Tagesgeschäft erschweren 
Geschäftsführern und Ab- 
teilungsleitern den Über-
blick über die jeweiligen 
Verantwortungsbereiche. Die Folge: 
Intransparenz, überlastete Spezia-
listen und fehlende Möglichkeiten 
für Innovationen und Kreativität. 
Dabei ist die Innovationskraft für 
Unternehmen im digitalen Zeitalter 
von enormer Bedeutung. Die Opti-
mierung von Prozessen und die Ent-
wicklung neuer Services halten Un-
ternehmen wettbewerbsfähig oder 
bieten gar Alleinstellungsmerkmale 
gegenüber der Konkurrenz. Unter-
stützend wirken dabei rollenbasierte 
Methoden wie beispielsweise AQRO, 

die die Entwicklung pro-
duktiver Ideen stärkt und 
die Innovationskraft im 
eigenen Unternehmen ef-
fektiv unterstützt. 

Mithilfe dieses Ansatzes  
erhalten Mitarbeiter stö-
rungs- und stressfreie Zeit-
fenster, die ihnen die Nut-
zung von Techniken und 
Aktivitäten zur Förderung 
der Innovationskraft ge-
währen. In diesen Zeiträu-
men sind die Arbeitneh-
mer ausschließlich in einer 

Rolle tätig und auch hauptsächlich 
in dieser ansprechbar. Angestellte ar-
beiten so konzentriert, motiviert und 
ohne Unterbrechungen an einem 
Stück – und dennoch ist die Abtei-
lung für Kunden, Kollegen und ex-
terne Partner jederzeit ansprechbar. 
Im Durchschnitt sparen Unterneh-
men mit AQRO etwa eineinhalb 
Stunden täglich und gewinnen so 
wöchentlich pro Mitarbeiter fast ei-
nen ganzen Arbeitstag. Besonders 
positiv ist die Tatsache, dass Mit-
arbeiter durch den rollenbasierten 

Ansatz die Chance haben, Innova-
tionen auf Grundlage der aktuellen 
Kenntnisse im Unternehmen zu 
entwickeln. Diese Innovationen kön-
nen erfolgreicher umgesetzt werden, 
weil dafür genug „Bodenhaftung“ 
vorhanden ist. Es empfiehlt sich, zu-
sätzlich entsprechende Projekt- und 
Aufenthaltsorte zu initiieren, an de-
nen die Mitarbeiter sich kreativen 
Gedankengängen widmen können. 
Zudem erhalten alle Mitarbeiter die 
Chance, sich im Unternehmen ein-
zubringen. Das vermittelt das Ge-
fühl, ein wichtiger Bestandteil eines 
Großen und Ganzen zu sein, was 

die Identifikation mit dem Unter-
nehmen zusätzlich steigert und das 
große Potenzial der Mitarbeiterideen 
aufdeckt.

Weitere Informationen über die 
Acuroc GmbH und über die AQRO 
GmbH unter 

www.acuroc.de  

www.aqro.eu 

»Digitalisierung ist unser Geschäft«
Bei Q_PERIOR sucht man Persönlichkeiten mit besonderen Ideen und innovativen Ansätzen – für die Beratung der Zukunft. 

Arbeit neu denken
Rollenbasierte Methode fördert Innovationskraft

MARKUS MANN
Head of Human Relations 

Q_PERIOR

DR. CONSUELA UTSCH 
Geschäftsführerin 
und Gründerin der
Acuroc GmbH und 
der AQRO GmbH

GESUNDHEITS-APPS

Smartphone-Apps zum Erfassen von Gesundheitsdaten liegen im 
Trend. Laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom nutzt 
fast jeder zweite deutsche Smartphone-Nutzer Apps zum Thema 
Gesundheit und Fitness. Bei den erfassten Daten handelt es sich 
etwa um Herzfrequenz, Blutdruck oder die Anzahl der Schritte 
pro Tag. Die Frage ist nur: Was macht man mit den gesammelten 
Informationen? Viele Experten sehen in der aktiven Beratung die 
Zukunft solcher Programme. Dazu werden die Daten mittels im-
mer ausgefeilteren Algorithmen analysiert und strukturiert.

ARBEITSSCHUTZ

Arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen verursachen in 
der EU jedes Jahr Kosten von 476 Milliarden Euro – das sind 3,3 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Allein die Kosten für ar-
beitsbedingte Krebserkrankungen belaufen sich auf 119,5 Milliar-
den Euro – das berichtet die Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA). Die Zahlen 
sollen auch dazu beitragen, das Thema Arbeits- und Gesundheits-
schutz in Zukunft noch stärker auf die Agenda von Arbeitsschutz-
Verantwortlichen und Politikern zu setzen.

ARBEITSPLATZ DER ZUKUNFT

Laut einer Studie des Telekommunikationsunternehmens Sip-
gate zum Thema „Arbeitsplatz der Zukunft“, deren Ergebnisse 
im September zur Messe Zukunft Personal veröffentlich werden, 
sehen 40 Prozent der befragten Unternehmen ihre Entwicklung 
zum Arbeitsplatz der Zukunft schon als relativ weit fortgeschrit-
ten. Knapp zwei Drittel haben eine dedizierte Strategie für neue 
Arbeits- und Mobilitätskonzepte entwickelt. Ziele sind vor allem: 
Flexibilität, Agilität, Produktivität sowie die Steigerung der Mit-
arbeiterzufriedenheit.

BGM

In einer aktuellen großen Trendstudie fragt die Techniker Kran-
kenkasse nach dem zukünftigen Entwicklungen im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. Die wichtigste Erkenntnis: Zu viele Un-
ternehmen investieren lediglich in Einzelmaßnahmen wie bei-
spielsweise Stresspräventionskurse, ohne die ungesunden Arbeits-
prozesse zu verändern, die die Ursache für den Stress sind. 
Experten nennen das Verhaltens- statt Verhältnisprävention, Ge-
sundheitsförderung statt echtes Gesundheitsmanagement Der 
wichtigste Erfolgsfaktor, so die Studie, sei eine gesunde Unterneh-
menskultur.

BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN

Das Bedingungslose Grundeinkommen als sozialpolitisches In-
strument wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Das liegt auch 
daran, dass es bislang nur wenige empirische Daten über dessen 
Wirkung gibt. Das soll sich jetzt ändern. Die amerikanische Wohl-
tätigkeitsorganisation Givedirectly organisiert in Kenia das bislang 
größte Grundeinkommens-Experiment der Welt, um dessen Wir-
kung zu erforschen. 26.000 Kenianer sollen künftig ein Grundein-
kommen erhalten – entweder über einen Zeitraum von zwölf  
Monaten  oder zwei Jahren oder auf einmal ausbezahlt. Ein Förde-
rer ist Ebay-Gründer Pierre Omidyar.

ROBOTERARBEIT

Laut einer aktuellen Studie des Personaldienstleisters Randstad ge-
hen 80 Prozent von 1.200 befragten Beschäftigten in Deutschland 
davon aus, dass Maschinen ihre Tätigkeit nicht übernehmen wer-
den. 77 Prozent erhoffen sich durch die Automatisierung sogar eine 
Entlastung bei Routine-Aufgaben. Zwei von drei Arbeitnehmern 
erwartet eine Zunahme der Effizienz. Allerdings befürchtet auch 
etwas mehr als Hälfte, dass der Leistungsdruck zunimmt. In rund 
zwei von drei Unternehmen hat man sich bei der Aus- und Weiter-
bildung bereits auf die zunehmende Automatisierung eingestellt.

RAUMAKUSTIK

Laut einer 2017 durchgeführten Studie des Industrieverbands Büro 
und Arbeitswelt unter rund 1.000 Beschäftigten herrscht grund-
sätzlicher Nachholbedarf in der Ausstattung von Büroräumen an 
die neuen Anforderungen von New-Work-Ansätzen. Besonders 
beim Thema Raumakustik gibt es offenbar Nachholbedarf. Schon 
ab drei Personen in einem Büro sinkt die Zufriedenheit bezüglich 
der Lärmbelastung deutlich ab, obwohl ein niedriger Geräuschpe-
gel für fast alle Beschäftigten zu den unabdingbaren Merkmalen 
guter Arbeitsplatzgestaltung gehört.

ARBEITSGLÜCK

Einmal im Jahr fragt die Deutsche Post für den sogenannten 
Glücksatlas die Lebenszufriedenheit der Deutschen ab. Laut aktu-
eller Ausgabe 2016 sind ausschlaggebend: Gesundheit, Einkom-
men, Wohnen, Freizeit, Arbeit und Familie. Bis 35 Jahre sei es 
hauptsächlich der Beruf, bis 64 Jahre Freundschaft und Familie, ab 
65 Jahre dann vor allem die Gesundheit. Wobei die Studie auch 
zeigt: Wer mit 65+ noch arbeitet, ist glücklicher als der Durch-
schnitt. Generell gelte generationsübergreifend: Zufriedenheit mit 
der Arbeit steigert die allgemeine Lebenszufriedenheit.

FLEXIBILITÄT

Zentral für die Rede von der Arbeit der Zukunft ist Flexibilität. 
Die Studie „Arbeiten in Deutschland“ des Instituts zur Zukunft 
der Arbeit und Xing hat über 8.000 Arbeitnehmer nach ihrer 
Einschätzung hierzu gefragt. Demnach gibt es schon ein hohes 
Maß an individuellen Freiräumen bei den Arbeitnehmern: Rund 
ein Fünftel hat keine festen Arbeitszeiten und etwa ein Drittel 
kann teilweise im Home Office arbeiten. Allerdings fühlt sich 
nicht jeder mit dieser Situation wohl. 15 Prozent der Befragten 
gaben an, eine hohe Verantwortung zu tragen, damit aber unzu-
frieden zu sein.

New Work
Gesundheits-Apps, Roboterarbeit, 
Grundeinkommen

 Klaus Lüber / Redaktion

EXPERTIN: DR. CONSUELA UTSCH

Dr. Consuela Utsch ist Geschäftsführerin und Gründerin der Acuroc GmbH und 
der AQRO GmbH. Als Spezialistin berät sie seit über 20 Jahren mittelständische 
Unternehmen und die Großindustrie bei der Implementierung von Betriebs- und 
Prozessmanagement sowie in allen Themenbereichen der Governance sowie der 
nachhaltigen Implementierung der Digitalen Transformation und des damit ver-
bundenen Veränderungsmanagements. Auf ihre Methode AQRO besitzt Dr. 
Utsch ein weltweites Patent und ist Autorin des Fachbuches „AQRO Stressfreies 
und effizientes Human Resource Management“.
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Julia Thiem / Redaktion

Macht Arbeit krank? Diese 
Frage muss man sich an-
gesichts der alarmierenden 

Zahlen stellen dürfen, die die pronova 
BKK in einer aktuellen Studie erhoben 
hat. Demnach sind fast neun von zehn 
Deutschen von ihrer Arbeit gestresst. 
Und zwar teilweise so stark, dass bereits 
Warnzeichen für ein Burnout auftreten. 
Da wundert es auch nicht, dass gut die 
Hälfte der Befragten für sich ein mä-
ßiges bis hohes Burnout-Risiko sieht. 

Doch das ist noch nicht alles: Auch 
die durch chronische Beschwerden wie 
Rückenschmerzen, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Diabetes oder Allergien 
verursachten Arbeitsausfälle nehmen 
rapide zu. Das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) schätzt, dass Arbeitge-
ber 2017 rund 53 Milliarden Euro für die 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
aufbringen mussten. Zum Vergleich: 
2007 waren es knapp 30 Milliarden Euro. 

Sara Schnettler, Trainerin für Ge-
sundheitsmanagement, wundern diese 
Zahlen nicht. Der Mensch habe inzwi-
schen massive Probleme, sich einer ra-
sant verändernden Umwelt anzupassen. 
„Es ist nicht unsere Belastbarkeit, die 
abnimmt, sondern der verdichtete Tage-
sablauf, der krank macht. Immer größer 
wird der Ruf nach mehr Flexibilität und 
einer permanenten Erreichbarkeit. Und 
auch die Digitalisierung trägt dazu bei, 
dass wir unseren inneren Akku wesent-
lich stärker in Anspruch nehmen müs-
sen und ihn dadurch streckenweise überlasten.“ 

Die Digitalisierung ist auch einer der Stress-
faktoren, der laut der pronova-BKK-Studie neue, 
subtilere Folgen für die Gesundheit der Mitarbei-
ter mit sich bringt: Acht Prozent der Arbeitneh-
mer fühlen sich beispielsweise durch den Einsatz 
von Robotern und die schnellere Kommunikation 
unter Druck gesetzt. Und immerhin 15 Prozent 
fürchten durch die zunehmende Digitalisierung 
um ihren Arbeitsplatz.

Kranke und gestresste Mitarbeiter fallen nicht 
nur häufiger aus, sie sind auch weniger produktiv. 
Daher steht die Gesundheit der eigenen Beleg-
schaft zunehmend auf der Agenda vieler Betriebe 
– doch längst noch nicht überall, wie eine Studie 
der Techniker Krankenkasse aufzeigt. Demnach 
gibt es in jedem elften Unternehmen keinerlei 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Für Ex-
pertin Schnettler völlig unverständlich: „Die Zu-
kunft eines Unternehmens ist von jedem Rad im 
Getriebe abhängig. Eine Investition in die Mitar-
beiter ist also gleichzeitig eine Investition in das 
Unternehmen.“ 

Sie betont zudem, dass ein ganzheitlich auf-
gesetztes betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) nicht nur das Arbeitsklima verbessere, 
sondern sich auch positiv auf die Produktivität, 
das Verantwortungsbewusstsein sowie die Kreati-
vität der Mitarbeiter auswirke. Das belegen auch 
Zahlen der Initiative Arbeit und Gesundheit, die 
in einem Report Daten aus mehr als 2.400 Studien 
ausgewertet hat. Demnach sorgt ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement dafür, dass krankheits-
bedingte Fehlzeiten im Durchschnitt um ein Vier-
tel sinken. Und auch das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis ist überaus positiv: Mit jedem investierten Euro 
können 2,70 Euro durch reduzierte Fehlzeiten ein-
gespart werden. Für Investitionen in den Arbeits-
schutz zeigt sich ein vergleichbar positives Kosten-
Nutzen-Verhältnis.

Staublunge, Knochenverletzungen oder 
Schwerhörigkeit durch Maschinenlärm sind in un-
serer modernen Arbeitswelt allerdings rar gewor-
den. Es sind eher die psychischen Erkrankungen, 
die Unternehmen viel Geld kosten und weiterhin 
kosten werden. Daher muss sich auch das Gesund-

heitskonzept der Unternehmen deutlich 
verändern. Die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) schätzt, dass ein von 
einem Burnout betroffener Mitarbei-
ter durchschnittlich 30,4 Tage im Jahr 
am Arbeitsplatz fehlt. Wenn wir heute 
also vom betrieblichen Gesundheitsma-
nagement sprechen, geht es längst nicht 
mehr um Unfallvermeidung, Ergono-
mie oder Rückentraining. Vielmehr 
sollten Arbeitgeber ein ganzheitliches 
Interesse daran haben, ihre Mitarbeiter 
so lange wie möglich gesund zu halten 
– von ausgewogener Ernährung, über 
ausreichende Ruhezeiten bis hin zum 
Sport und einem erholsamen Schlaf. 

Das gilt vor allem auch aufgrund des 
demografischen Wandels in Deutsch-
land, der laut dem IW einer der Gründe 
für die hohe finanzielle Belastung der 
Unternehmen durch Krankheitstage 
ist. „Die Gruppe der Erwerbstätigen ab 
55 Jahren ist überproportional stark ge-
wachsen – und ältere Mitarbeiter wer-
den häufiger krank als jüngere“, bringt 
es Jochen Pimpertz, Leiter des Kompe-
tenzfelds Öffentliche Finanzen, soziale 
Sicherung, Verteilung im Institut der 
deutschen Wirtschaft, auf den Punkt. 

Das neue „Zauberwort“ des BGM 
lautet: Achtsamkeit. Dabei geht es we-
niger um Esoterik, die viele vielleicht 
mit dem Begriff verbinden, sondern um 
einen bewussten Umgang mit den eige-
nen Ressourcen, wie Schnettler erklärt: 
„Jeder Einzelne muss Verantwortung 
für seine Gesundheit übernehmen. 
Dann ist ein betriebliches Gesundheits-

management nachhaltig, trägt zur Leistungsbe-
reitschaft und Motivation der Mitarbeiter bei und 
senkt die kostenträchtigen krankheitsbedingten 
Arbeitsausfälle dauerhaft.“ Einige große Konzerne 
setzen das bereits aktiv um – etwa SAP oder Thy-
ssen Krupp, die Achtsamkeitstrainings seit einiger 
Zeit als interne Fortbildungen anbieten. 

Darüber hinaus gewinnt die Resilienz zu-
nehmend an Bedeutung im betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement. Wir können schlicht und 
ergreifend die Zeit nicht zurückdrehen. Digitali-
sierung, künstliche Intelligenz, Big Data – all das 
verändert unsere Arbeitswelt und kann den Stress 
für den Einzelnen erhöhen, ob wir wollen oder 
nicht. Aber wir können lernen, mit diesem erhöh-
ten Stresspegel umzugehen. Genau darum geht es 
beim Resilienz-Training, das in der Psychologie die 
Widerstandsfähigkeit von Menschen gegenüber 
Belastungen und andauerndem Stress bezeichnet. 

„Es ist notwendig, umzudenken“, glaubt Trai-
nerin Schnettler. „Belastbarkeit setzt eine achtsame 
Lebenshaltung voraus. Und moderne Unternehmen 
tragen mit einem systemischen BGM dazu bei.“

Gesunde Mitarbeiter, starkes 
Unternehmen

Eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter ist eine Investition in die Zukunft 
des Unternehmens, sagen Experten und belegen die Zahlen. 

— Beitrag DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG (DGUV) — 

Herr Doepke, die Arbeitswelt der Zu-
kunft ist flexibel. Immer mehr Men-
schen arbeiten an wechselnden Or-
ten und zu verschiedenen Zeiten. Das 
klassische Beschäftigungsverhältnis 
ist nicht mehr die Regel. Wie reagiert 
die gesetzliche Unfallversicherung 
darauf?

Arbeiten 4.0 ist ein großes Thema 
für uns. Zum einen überlegen wir, 
wie auch all die Menschen, die neue 
Arbeitsformen wählen, abgesichert 
werden können gegen Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten. Zum ande-
ren sehen wir die Herausforderung, 
unsere Prävention an die sich verän-
dernden Arbeitsbedingungen anzu-
passen. Kommmitmensch, die neue 
Präventionskampagne der Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen, 
bietet da einen innovativen Ansatz.

Worum geht es denn bei kommmit-
mensch?

In den vergangenen Jahrzehnten 
ist das Unfallrisiko in den Betrie-
ben und öffentlichen Einrichtungen 
zwar gesunken, aber dieser Trend 
hat sich in den letzten Jahren deutlich 

abgeschwächt. Ein „Wei-
ter so“ im Arbeitsschutz 
reicht also nicht mehr aus. 
Wie die zukünftige Ar-
beitswelt aussehen wird, 
hängt sehr stark davon 
ab, wie wertvoll unserer 
Gesellschaft und jedem 
einzelnen Menschen die 
Ressourcen Sicherheit und 
Gesundheit sind. 

Mit der Kampagne 
setzen wir uns deshalb 
für die Etablierung ei-
ner Kultur der Präventi-
on in den Unternehmen ein. Damit 
meinen wir einen ganzheitlichen 
Zugang zu Sicherheit und Gesund-
heit. Um die Kultur der Prävention 
auf betrieblicher Ebene fassbar zu 
machen, haben wir das Thema in 
sechs Handlungsfelder gegliedert: 
Führung, Kommunikation, Beteili-
gung, Fehlerkultur, Betriebsklima, 
Sicherheit und Gesundheit. Für  
diese Themen wollen wir sensibi-
lisieren und zeigen, wie man eine 
Kultur der Prävention im Betrieb 
aufbauen kann.

Warum beginnt die Kam-
pagne mit dem Thema 
Führung?

Das Handlungsfeld 
Führung ist die Basis für 
viele andere Themen wie 
Fehlerkultur oder Be-
triebsklima. Man kann sa-
gen: Ohne gute Führung 
ist alles nichts. Wenn an 
der Spitze einer Organisa-
tion ein Mensch steht, der 
beim Thema Sicherheit 
nachlässig ist, der nach-
lässig mit seiner eigenen 

Gesundheit umgeht, dann färbt das 
negativ auf die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ab. Führung macht im 
Arbeitsalltag den Unterschied. 

Was kann ein Unternehmen tun, um 
kommmitmensch zu werden? Kön-
nen Sie ein Beispiel geben?

Das ist gar nicht so schwer: Ein  
mittelständischer Familienbetrieb aus 
Burgwedel, die Rosenhagen Metall-
bau GmbH, hat zum Beispiel durch 
eine einzelne Maßnahme viel ver-
ändert. Das Unternehmerehepaar 

wollte die Kommunikation mit den 
Mitarbeitern verbessern. Es war 
aber zunächst schwer, ein Feedback 
zu bekommen. Erst als die beiden 
einen so genannten Morgenkreis 
einführten, hat es geklappt. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kommen früh zusammen, spre-
chen über Aufgaben, Erfahrungen, 
aber auch Pannen und Fehler, die 
passiert sind. Ärger muss dabei nie-
mand befürchten. Der Kreis schafft 
Vertrauen und hilft dabei, dass alle 
besser zusammenarbeiten. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter können 
sich beteiligen. Das trägt zu einem 
guten Arbeitsklima und damit auch 
zu gutem, gesundem Arbeiten bei. 
Die Rosenhagens sind deshalb schon 
kommmitmenschen. 

www.kommmitmensch.de

»Ohne gute Führung ist alles nichts«
Interview mit Gregor Doepke von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

GREGOR DOEPKE 
Leiter Kommunikation

DGUV

Der volkswirtschaftliche Schaden 
von krankheitsbedingten Ausfäl-
len wird auf etwa 130 Mrd. jährlich 
beziffert. Im Schnitt fallen rund 18 
Krankheitstage pro Mitarbeiter an, d. 
h. etwa acht Prozent der Belegschaft 
fehlen täglich. Prävention ist besser 
als langwierige und teure Heilung. 
Bei Vorsorge denkt man zunächst 
an Krebserkrankungen. Für langfri-
stige Ausfälle in den Betrieben sind 
jedoch auch zunehmend chronische 
Leiden sowie psychische Erkran-
kungen verantwortlich. Durch re-
gelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 
lassen sich viele Krankheiten früh-

zeitig erkennen und behandeln oder 
sogar ganz vermeiden. Nicht nur die 
Chancen auf Heilung sind oft besser, 
auch längere Ausfallzeiten im Beruf 
können so reduziert werden. Daher 
lohnt es sich für Unternehmen, die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter stärker 
in den Fokus zu rücken. 

GESUNDHEITS-CHECK MIT  
VORSORGE-SCHECK 

Mit der betrieblichen Kranken-
versicherung der HALLESCHE 
erhalten Mitarbeiter beispielsweise 
Zugang zu einer Vielzahl zusätz-

licher Vorsorgeuntersuchungen, die 
von den gesetzlichen Krankenkassen 
nicht bezahlt werden. Entsprechend 
ihrem Alter und Geschlecht erhalten 
die Mitarbeiter alle zwei Jahre neue 
Vorsorge-Schecks vom Chef „in 
die Hand“. Dadurch wird die Ex-
traleistung des Arbeitgebers immer 
wieder sichtbar und erlebbar. Die 
Vorsorge-Schecks können direkt 
beim Arzt eingelöst werden. Die Ab-
rechnung erfolgt zwischen dem Arzt 
und der Versicherung; die Mitarbei-
ter müssen also nicht in finanzielle 
Vorleistung treten. 

PSYCHISCHEN BELASTUNGEN 
ENTGEGENWIRKEN 

Ein ganz besonderer Vorsorge-
Baustein ist die Erschöpfungsprophy-
laxe. Hierfür wurde die HALLE-
SCHE Krankenversicherung mit 
dem Kundeninnovationspreis aus-
gezeichnet. Im Mittelpunkt steht 
die Ermittlung und Verbesserung 
der persönlichen Erschöpfungssitu-
ation. Neben einem dreimonatigen 

Coaching-Programm für Betroffene 
steht zudem allen versicherten Mitar-
beitern eine 24-Stunden-Hotline zur 
Verfügung. Selbstverständlich kön-
nen mit einer bKV verschiedenste 
Bereiche abgesichert und das Ange-
bot individuell auf das Unternehmen 
zugeschnitten werden. Der mögliche 
Gesundheitsschutz reicht von A wie 
Arzneimittel bis Z wie Zahnersatz. 
Dabei gibt es keine Gesundheitsprü-
fung oder Wartezeiten. So können 
Arbeitgeber bereits für einen gerin-
gen Beitrag ihren Mitarbeitern at-
traktive Mehrleistungen bieten. Ein 
echter Pluspunkt – nicht nur für eine 
gesunde Belegschaft, sondern auch 
im zunehmenden Wettbewerb um 
qualifizierte Fachkräfte. Denn laut 
der McKinsey-Studie „Wettbewerbs-
faktor Fachkräfte“ fehlen 2025 bis 
zu 6,5 Mio. Arbeitskräfte, darunter 
rund 2,4 Mio. Akademiker.

www.hallesche-bkv.de

—  Beitrag HALLESCHE KRANKENVERSICHERUNG — 

Gesunde Mitarbeiter,gesundes Unternehmen
Mitarbeiter sind ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die betriebliche Krankenversicherung (bKV)

als personalpolitisches Benefit-Instrument bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile.

BESONDERE BKV-VORTEILE DER HALLESCHE

+ Individuelle Gesundheitskonzepte durch umfassende 
   Auswahl an Bausteinen
+ Bereits ab 10 Mitarbeitern möglich
+ Alters- und geschlechtsunabhängige Beiträge
+ Sofortiger Versicherungsschutz – keine Wartezeiten
+ Keine Gesundheitsprüfung
+ Mitversicherung von Angehörigen ebenfalls 
   ohne Gesundheitsprüfung
+ Passend für gesetzlich und privat versicherte Mitarbeiter
+ Schlanke Prozesse
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Mirko Heinemann  / Redaktion

Sind es die so genannten MINT-Kampagnen, 
die Mädchen aufriefen, sich für Technikbe-
rufe zu entscheiden? Sind es die „Girl ś Days“, 

bei denen Unternehmen ihre Türen öffnen und jun-
gen Frauen ermöglichen, in die Praxis des Ingeni-
eurberufs hineinzuschnuppern? Findet tatsächlich 
bereits der vielbeschworene Kulturwandel in den 
Chefetagen des produzierenden Mittelstands statt?

Vielleicht ist es auch Gemengelage aus allen drei 
Faktoren: Immer mehr Frauen studieren Ingeni-
eurwissenschaften. Im Wintersemester 2017/18 
besetzen gut ein Viertel aller Studienplätze in den 
Ingenieurwissenschaften Frauen. In Zahlen haben 
sich 34.976 weibliche Studierende für ein Technik-
studium eingeschrieben. Vor sieben Jahren waren 
es deutlich weniger: knapp ein Fünftel. 

Für Unternehmen, die hängeringend nach 
hoch qualifizierten Technik-Fachkräften suchen, 
ist dies eine gute Nachricht. Immerhin blieben im 
vergangenen Jahr laut Statista 314.000 Stellen für 
Ingenieure unbesetzt. Manche spezialisierte Mit-
telständler, deren Produkte auf dem Weltmarkt 
stark nachgefragt sind, befürchten bereits Wachs-
tumseinbußen. Da sind Frauen, die bislang in 
Technikberufen unterdurchschnittlich repräsen-
tiert waren, eine Chance. 

Aber wie viele der Frauen schließen das Studi-
um wirklich ab und ergreifen den Ingenieurberuf? 
Und wie viele von ihnen steigen in der Hierarchie 
auf? Tatsächlich hat Kerstin Ettl, Juniorprofes-
sorin an der Universität Siegen, herausgefunden, 
dass Frauen in einem naturwissenschaftlich-tech-
nischen Beruf seltener Karriere machen als Män-
ner. „Viele bleiben auf Sachbearbeiterniveau oder 
sind in der Hierarchie weiter unten“, erklärte Ettl 
im Handelsblatt. Neben verbreiteten Klischees in 
der Erziehung seien auch die tradierten Arbeits-
modelle dafür verantwortlich: „Für die Männer ist 
es auch eine Umgewöhnung, plötzlich mit mehr 
Frauen zusammenzuarbeiten“, so Ettl. 

Das werden sie aber müssen, denn der Kultur-
wandel ist wohl kaum aufzuhalten. Knapp 30.000 
Ingenieurinnen haben deutsche Hochschulen 2016 
mit einem Abschluss verlassen. Sie werden in die 
Führungsriegen der großen Unternehmen aufstei-
gen und dort für Veränderungen sorgen. Sitzen 
dort erst einmal Geschäftsführerinnen, Aufsichts-
rätinnen und weibliche Vorstände, wird wohl nie-
mand mehr nach dem Vorgesetzten fragen, wenn 
sich eine Frau am Telefon meldet. 

Wichtig sei, dass alle Technikberufe gleiche Zu-
gangsvoraussetzungen bieten und Frauen sich dort 
willkommen fühlten, so Kira Kastell, Vorsitzende 
des VDI-Netzwerks „Frauen im Ingenieurberuf“, 

auf einer Verbandsveranstaltung im Rahmen der 
HannoverMesse. Frauen, die sich ausprobiert hät-
ten und eine starke Entscheidung gegen einen 
Technikberuf getroffen hätten – „in Ordnung“, 
so Kastell. „Aber eine Frau, die in 20 Jahren zu-
rückschaut und sich sagt: Ach Mensch, Technik ist 
spannend, das hätte ich gern 
beruflich gemacht? 
Das müssen wir 
verhindern!“ 

Lars Klaaßen  / Redaktion

Der demografische Wandel gehört seit Jah-
ren zu den meist diskutierten Themen, 
selten jedoch mit Blick auf Fortschritt 

und Arbeitsmarkt. Schon heute werden neue Arz-
neimittel und Therapiemethoden entwickelt, um 
unser immer längeres Leben so lang und gesund 
wie möglich zu gestalten. Dieser Bedarf wird in 
Zukunft noch steigen. 

„Ob im Bereich Pharma oder auch in der klas-
sischen chemischen Industrie, in vielen Bereichen 
spielt Bio-Technologie zunehmend eine Rolle“, sagt 
Kerstin Elbing. Wo chemische Produkte früher 
etwa unter hohen Temperaturen hergestellt wer-

den mussten, helfen heute Enzyme, bei der Erzeu-
gung Energie zu sparen. Während Pharmazeutika 
früher chemisch-synthetisch hergestellt wurden, 
spielt heute Biotechnologie eine wichtige Rolle. 
„Die zunehmende Biologisierung schafft neue 
Arbeitsplätze – nicht nur in der Biotech-Branche 
selbst“, so die Sprecherin des Verbandes Biologie, 
Biowissenschaften und Biomedizin in Deutsch-
land (VBIO). „Das macht Life Science zu einem 
Jobmotor in Deutschland.“ Auch beim Kampf 
gegen den Klimawandel und der Energiewende 
kommt Biotech zum Einsatz, ob bei der Forschung 
an leistungsfähigen Batterie-
systemen für Elektroautos 
oder bei organischen Leucht-
dioden, die den Energiever-
brauch senken.

Zentrale wirtschaftliche 
Kennzahlen wie Umsatz und 
Mitarbeiter sind 2017 kräftig 
gestiegen. Das geht aus dem 
aktuellen BIOCOM-Report 
„The German Biotechnolo-
gy Sector“ hervor. Demnach haben die 646 dedi-
zierten Biotech-Firmen einen Umsatz von 4,1 Mil-
liarden Euro erwirtschaftet. Das ist ein kräftiges 
Plus von fast 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Leicht positiv ist der Trend bei den Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung mit 1,12 Milliarden 
Euro. Das meiste Kapital floss mit über 916 Mil-
lionen Euro in die Entwicklung neuer Therapien 
und Diagnostika. Den stärksten prozentualen Zu-
wachs hingegen gab es im Bereich der industriellen 

Biotechnologie mit einem Plus von über sechs Pro-
zent auf gute 54 Millionen Euro. Hinsichtlich der 
Mitarbeiter geht es laut BIOCOM-Report ebenfalls 
bergauf. Für 2017 wurden insgesamt knapp 22.000 
Arbeitsplätze unmittelbar bei den Biotech-Firmen 
gezählt, was einem Zuwachs von knapp acht Pro-
zent entspricht. Hinzu kommen fast 24.000 Mitar-
beiter bei den sonstigen, biotechnologisch aktiven 
Firmen in der Chemie- und Pharmaindustrie, 
sodass die deutsche Biotech-Branche insgesamt an 
die 45.000 Arbeitsplätze vorweisen kann.

„Diese Zahlen sehen im Vergleich zu Bran-
chen wie der Autoindus-
trie vielleicht nicht allzu 
beeindruckend aus“, sagt 
Elbing. „Aber Biotechno-
logen finden nicht nur in  
der engeren Biotechnologie- 
Branche Jobs.“ Viele Unter- 
nehmen, die nicht zu den 
üblichen Verdächtigen ge-
zählt würden, hätten eben-
falls Bedarf an entsprechen- 

den Fachkräften. „In Sachen Biotech sind kei-
neswegs nur Akademiker gefragt“, betont  
Elbing. Gesucht würden unter anderem Biolo-
gielaboranten und technische Assistenten. Erstere 
werden von einem Betrieb oder Forschungslabor 
mit begleitender Berufsschule ausgebildet und 
erhalten eine Ausbildungsvergütung. Technische 
(Labor) Assistenten dagegen werden von spezia-
lisierten Schulen ausgebildet – mit begleitenden 
Praktika in Laboren.

Biotech 
boomt
Ob Pharma, klassische Chemie 
oder Energiewende: Life Science 
ist ein Jobmotor. Nicht nur 
Hochschulabsolventen, auch 
Fachkräfte mit Ausbildungs-
berufen werden gesucht.

Ob als Hochschulabsolvent, Young oder Senior 
Professional: Der Einstieg bei FERCHAU ist jederzeit  
möglich und wird Ihnen mit speziellen Onboarding- 
und Mentorenprogrammen erleichtert. Mit erster  
oder langjähriger Berufserfahrung im Dienstleis-
tungsbereich übernehmen Sie als Account Manager 
vom ersten Tag an Kunden- und Führungsver-
antwortung. Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen 
gewährleisten Ihre individuelle fachliche Ent-
wicklung und eröffnen neue Karrierewege, die mit 
mehr Führungsverantwortung oder der Übernahme 
komplexerer Dienstleistungsportfolios einhergehen.

Als persönlicher Ansprechpartner und kompeten-
ter Berater sind die Account Manager das direkte 
Bindeglied zwischen dem Kunden und FERCHAU. 
Daher sollten Sie für eine erfolgreiche Vertriebs-
karriere neben einem abgeschlossenen Studium 
der IT oder der Ingenieurwissenschaften über ein 
hohes Maß an Empathie verfügen. Flexibilität und 
Organisationstalent sind im dynamischen Umfeld 
der Projektarbeit ebenso wichtig. Die Vielfalt an 
spannenden Aufgaben macht den hohen Anspruch 
der Tätigkeit als Account Manager aus – aber auch 
den besonderen Reiz.

impressum

FERCHAU Engineering GmbH 
Zentrale
Steinmüllerallee 2  
51643 Gummersbach 
Fon +49 2261 3006-0  
bewerber@ferchau.com

hintergrund

ÜBER FERCHAU ENGINEERING

FERCHAU steht für erstklassige 
Engineering- und IT-Dienstleistun-
gen: Das Familienunternehmen 
entwickelt seit über 50 Jahren 
zukunftsweisende Lösungen –  
für alle technischen Branchen  
und Aufgaben. Mit den Geschäfts-
feldern Engineering Support, 
Engineering Competence und 
Managed Services unterstützt 
FERCHAU seine Kunden vor  
Ort im operativen Geschäft  
oder in vielfältigen Projekten.  
Deutschlands Marktführer für 
Engineering- und IT-Dienst- 
leistungen beschäftigt mehr als 
8.100 Ingenieure, IT-Consultants, 
Techniker und Technische 
Zeichner an über 100 Nieder- 
lassungen und Standorten.

VIELFÄLTIGE  
PERSPEKTIVEN IN  
DYNAMISCHEM  
UMFELD

ANZEIGE

Seit über 50 Jahren entwickelt FERCHAU zukunftsweisende Lösungen für alle technischen Branchen  
und Aufgaben. Der deutsche Marktführer für Engineering- und IT-Dienstleistungen beschäftigt  
mehr als 8.100 Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner an über  
100 Niederlassungen und Standorten. Auch im Bereich Vertrieb bietet das Familienunternehmen 
spannende berufliche Perspektiven in Wohnortnähe.

VERTRIEBSKARRIERE BEI FERCHAU 

Frauen in die Technik! 
Immer mehr Frauen studieren Ingenieurwissenschaften.

»In Sachen Biotech sind 
keineswegs nur Akademiker 

gefragt, gesucht werden unter 
anderem Biologielaboranten 
und technische Assistenten.«
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TECH-MITTELSTAND SUCHT ZUNEHMEND IM AUSLAND
Der Technikverband VDE hat seine 1.350 Mitgliedsunternehmen und Hoch-
schulen zum derzeitigen Bedarf an Elektroingenieuren und IT-Spezialisten 
befragt. Danach befürchten 57 Prozent der Befragten, dass Unternehmen ihren 
Bedarf an Ingenieuren und Informatikern in den nächsten Jahren nicht ausrei-
chend decken können. Jedes dritte Unternehmen und jede dritte Hochschule 
rekrutiert bereits Fachkräfte im Ausland, weil es in Deutschland nicht genü-
gend Experten findet. Dies trifft insbesondere auf kleine Unternehmen mit 
bis zu 50 Mitarbeitern (46 Prozent) und den klassischen Mittelstand bis 5000 
Mitarbeitern (43 Prozent) zu. 

DREI VIERTEL NUTZEN SMARTPHONE FÜR JOBSUCHE 
Das Smartphone ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Entsprechend 
findet heute auch die Jobsuche überwiegend mobil statt: 76,1 Prozent nutzen 
dafür das Smartphone, so eine aktuelle Recruiting-Studie von meinestadt.de in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule RheinMain. Sie haben PCs und Laptops 
als Werkzeuge der Wahl abgelöst, die auf dem zweiten Rang mit 69,9 Prozent 
folgen. Tablets sind mit 28,5 Prozent auch relativ stark vertreten. Die Studien-
autoren empfehlen Unternehmen, ihre Stellenangebote auf die verschiedenen 
Nutzungssituationen auszurichten und ihre Karriereseiten mobil zu optimie-
ren. 

KLIMA-HANDWERKER GESUCHT
Wenn Deutschland seine langfristigen Klimaziele erreichen möchte, ist die 
Grundvoraussetzung dafür eine umfangreiche energetische Gebäudesanie-
rung. Hierzu fehlen laut einer Studie des Öko-Instituts 100.000 Handwerker. 
Pro Jahr müssten zwei Prozent der Gebäude besser isoliert und klimafreund-
licher werden, so das Freiburger Institut. Dafür brauche es rund 50 Prozent 
mehr handwerkliche Fachkräfte für Arbeiten an Fenstern und Außenwänden 
sowie in der Heizungs- und Anlagentechnik.

IT-SPEZIALISTEN STARK NACHGEFRAGT
55.000 offene Stellen für IT-Spezialisten registrierte Bitkom Research in ei-
ner Umfrage unter Personalern im Herbst 2017. Damit sei die Zahl der offe-
nen Stellen für die Fachkräfte um acht Prozent gewachsen, so das Marktfor-
schungsinstitut des Digitalverbands. 23.500 der freien Stellen entfallen auf die 
IT- und Telekommunikationsbranche. Darunter benötigen Software-Anbieter 
und IT-Dienstleister 20.800 neue IT-Mitarbeiter. Anbieter von Produkten aus 
den Bereichen Hardware, Kommunikationstechnik oder Unterhaltungselek-
tronik melden 2000 freie Jobs, unter den Anbietern von Telekommunikations-
diensten sind es 700. 

ABGEHÄNGT DURCH DIGITALISIERUNG? 
Vor dem Entstehen eines „digitalen Proletariats“ und „moderner Sklaverei“ 
hat der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB Reiner Hoffmann in 
Interviews rund um den diesjährigen 1. Mai gewarnt. Die Spielregeln für den 
digitalen Kapitalismus müssten grundlegend weiter entwickelt werden. So 
fordert Hoffmann etwa, die Tarifbindung auszuweiten. Der Fahrdienstleister 
Uber und andere Online-Vermittler weigerten sich aber, ihre Verantwortung 
als Arbeitgeber anzuerkennen. Damit müsse Schluss sein, hier sei auch der Ge-
setzgeber gefragt.

TALENTSUCHE WIRD IMMER SCHWERER
Die Nachfrage nach qualifiziertem Personal hat im 1. Quartal 2018 neue Re-
kordhöhen erreicht. Verglichen mit dem Vorjahr stieg die Anzahl der aus-
geschriebenen Stellen deutschlandweit um 12 Prozent. Im Vergleich zum 1. 
Quartal 2012 zeigt sich ein beeindruckendes Wachstum von 44 Prozent. Das 
zeigen Analysen des StepStone Fachkräfteatlas, für den die Online-Jobplatt-
form seit 2012 Stellenausschreibungen auf allen relevanten Online- und Print-
Plattformen auswertet. Die meisten Ausschreibungen je 100.000 Einwohner 
verzeichnen demnach die Stadtstaaten und die südlichen Bundesländer.

UNTERNEHMERTAG WIDMET SICH JUNGEN TALENTEN
Der Unternehmerverband widmet seinen großen Unternehmertag im Sommer 
2018 der Frage, welche Erwartungen die junge Generation an das Berufsleben 
hat. Die Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit werde jungen Arbeit-
nehmern immer wichtiger, sagte Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer 
des Unternehmerverbandes, der Rheinischen Post. „Insgesamt zeigt sich, dass 
junge Leute nicht nur Karriere wollen, sondern sich vor allem mit dem Sinn 
ihrer Tätigkeit identifizieren möchten.“ Der Unternehmertag findet am 9. Juli 
im Haus der Unternehmer in Duisburg statt. 

QUALITÄTSMANAGEMENT IN DER WEITERBILDUNG WIRKT 
Rund 80 Prozent aller deutschen Weiterbildungsanbieter nutzten 2017 ein 
Qualitätsmanagementsystem (QMS), so eine Umfrage des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung 
und der Universität Gießen. Danach gaben mehr als drei Viertel der Anbieter 
an, dass der Einsatz des QMS zu einer Verbesserung der Organisationspro-
zesse, der Transparenz organisatorischer Strukturen sowie der internen Kom-
munikation geführt hat. Einen höheren Lernerfolg der Teilnehmenden durch 
das QMS gab knapp die Hälfte der Anbieter an. 

Themen 
& 

Trends

Neue Chancen für Talente.

J.W. Heidtmann / Redaktion

— Beitrag HOCHSCHULALLIANZ FÜR DEN MITTELSTAND  — 

Herr Prof. von Grünberg, wo auch im-
mer man hinhört, überall werden Digi-
talisierungsexperten, Datenanalysten 
und Programmierer gesucht. Wer bil-
det die eigentlich aus?

Das ist eine sehr gute Frage. Fast 
die Hälfte aller etwa 200.000 Infor-
matikstudierenden Deutschlands 
studiert an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften. Es sollten 
aber durchaus viel mehr sein, denn 
schon heute fehlen in Deutschland 
237.000 MINT Fachkräfte, was in 
vielen Branchen bereits eine wahr-
nehmbare Wachstumsbremse dar-
stellt. Das führt bisweilen sogar zu 
seltsamen ‚Blüten’. Mein Sohn arbei-
tet in einem IT-Unternehmen in Ber-
lin und berichtet, dass für die Ver-
mittlung von Bachelorabsolventen 
des Fachs Informatik teilweise fünf-
stellige ‚Kopfgelder’ gezahlt werden.

»Der Mittelstand muss 
sich mit Digitalisierungs-

vorhaben auseinander-
setzen, die dafür nötigen 
Ressourcen und Talente 

sind aber in vielen 
Regionen schwer zu 

bekommen.«

Und das in einer Stadt wie Berlin, wo es 
aufgrund der ausgeprägten Start-up-
Szene entsprechend viele Talente hin-
zieht. Das macht die Situation für ande-
re Regionen sicherlich nicht besser. 

Das stimmt. Insbesondere zeigt 
sich ein Problem für die in der Pro-
vinz angesiedelten mittelständischen 
Unternehmen. Denn einen gut aus-
gebildeten Informatiker aus Mün-
chen oder Berlin bekommen Sie 
nicht ohne weiteres in die Provinz. 
Doch gerade dort sind Digitalisie-
rungsexperten gefragt. Denn dort 
sitzt das Rückgrat unserer Wirt-
schaft. Der deutsche Mittelstand ist 
ein lokales Gewächs. Er weiß, dass 
er sich mit Digitalisierungsvorhaben 
auseinandersetzen muss. Die dafür 
nötigen Ressourcen und Talente 
sind aber in vielen Regionen schwer 

zu bekommen. Und wir 
reden hier nicht nur über 
die großen Mittelständler 
– auch kleinere Hand-
werksbetriebe müssen sich  
mit Digitalisierungsthemen 
auseinandersetzen, um wett- 
bewerbsfähig zu bleiben. 

Wie stärkt man die Regi-
onen und damit den deut-
schen Mittelstand?

Wir sehen uns als anwen- 
dungsorientierte Hochschu- 
len hier sehr gut aufge- 
stellt, diesen Fachkräfte- 
mangel gemeinsam mit 
dem Mittelstand zu adressieren. Be-
sonders hervorzuheben ist hierbei 
die Tatsache, dass bei den stets re-
gional orientierten Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften diese 
IT-Fachkräfte anwendungs- und ar-
beitsmarktnah ausgebildet werden. 
Als Präsident der Hochschule Nie-
derrhein sehe ich täglich, wie gut das 
Geben und Nehmen zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft funktio-
niert. Und ich glaube fest daran, dass 
man ein regionales Innovationsnetz-
werk etablieren muss um Talente lo-
kal und praxisorientiert auszubilden 
und so das Know-how auch langfri-
stig in der Region halten zu können. 

Haben Absolventen von Fachhoch-
schulen und Hochschulen für an 
gewandte Wissenschaften denn ge-
nauso gute Berufschancen wie Un-
versitätsabsolventen?

Absolut. Wir geben unseren Stu-
denten alles mit, was man für einen 
erfolgreichen Start ins Berufsleben 
braucht. Und durch die enge Ver-
zahnung mit der Wirtschaft können 
wir eben genau die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vermitteln, die anschlie-
ßend tatsächlich benötigt werden. 
Wir starten beispielsweise an der 
Hochschule Niederrhein gerade ein 
interessantes Projekt: Gemeinsam 
mit Altana, ein großes deutsches 
Chemieunternehmen mit Sitz in 
unserer Region, schalten wir eine 
Anzeigenkampagne für den Studien- 

gang Chemie an der 
Hochschule Niederrhein. 
Natürlich kann ich Che-
mie auch an einer Univer-
sität studieren. Die Praxis-
nähe und den direkten 
Kontakt mit einem po-
tenziellen Arbeitgeber be- 
komme ich dort jedoch 
nicht. Daher sind wir 
schon sehr gespannt, wie 
groß das Interesse der 
Abiturienten sein wird. 
Altana wird sogar in den 
anschließenden Auswahl-
prozess der Studenten ein-
gebunden. 

Sie sagten anfangs, es sollte noch 
viel mehr Informatikstudierende an 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften geben. Warum ?

An den Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften bilden 
wir junge Menschen akademisch 
und anwendungsorientiert aus, das 
heißt, sie lernen die Wissenschaft 
zu verstehen und aufzunehmen, um 
sie anschließend berufsfeldorien-
tiert nutzen zu können. Natürlich 
braucht es auch weiterhin in vielen 
Bereichen ein universitäres Studium. 
Doch während früher vielleicht zehn 
Prozent eines Jahrgangs ein Studium 
begonnen haben, sind es heute etwa 
60 Prozent. Würden all diese Stu-
denten in die universitäre Wissen-
schaft und Forschung gehen, hätten 
wir volkswirtschaftlich gesehen ein 
großes Problem.

Muss man den Programmiernach-
wuchs nicht schon viel früher för-
dern?

Vermutlich muss man tatsäch-
lich irgendwo zwischen Schule und 
Hochschule ansetzen, Programmie-
ren vielleicht wie eine Fremdspra-
che schon in den Unterricht inte-
gieren. Wir starten beispielsweise 
dieses Jahr in den Herbstferien eine 
Coding-School für Schüler. Dafür 
stehen 150 Plätze bereit. Die Schüler 
kommen zu uns an die Hochschule 
und werden von unseren Informa-

tikstudenten in die Grundlagen des 
Programmierens eingeführt. Auch 
hier sind wir schon sehr gespannt, 
wie das Projekt angenommen wird 
und etablieren es bei entsprechender 
Resonanz natürlich fest an unserer 
Hochschule. 

Wie wichtig sind Fachhochschulen für 
die Ausbildung von Informatikern in 
Deutschland?

Ein Blick auf die Absolventen-
zahlen genügt, um diese Frage zu 
beantworten: Weit über 50 Prozent 
der Informatiker in Deutschland 
kommt von Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften. Dort 
sind auch 72 Prozent alle ingeni-
eurswissenschaftlichen Professuren 
angesiedelt. Allerdings bekommen 
wir nur drei Prozent der gesamten 
Förderung vom Bund. Der Wissen-
schaftsrat, das höchste Gremium 
von Wissenschaft und Politik auf 
diesem Feld, tritt schon seit Jahren 
dafür ein, dass die Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften zwei 
Drittel der Studenten aufnehmen 
sollten. Getan hat sich jedoch we-
nig. Das ist unverständlich, denn 
ein Umbau wäre nicht nur sinnvoll, 
er würde auch viel Geld sparen: Ein 
Studienplatz an der Uni kostet nach 
Angaben der Hochschulrektoren-
konferenz selbst ohne die teure Me-
dizin mehr als 7.000 Euro pro Jahr, 
an der FH nur 5.300. Das ist einer 
der Gründe, warum wir die Hoch-
schulallianz für den Mittelstand 
gegründet haben, zu der sich bun-
desweit zwölf regional verankerte 
Hochschulen zusammengeschlossen 
haben. Denn für die jeweiligen Re-
gionen und die dortige Wirtschaft 
haben wir zwar eine große Bedeu-
tung, in Berlin müssen wir darum 
noch kämpfen. 

www.hochschulallianz.de 

»Der deutsche Mittelstand 
ist ein lokales Gewächs«

Die digitale Transformation braucht vor allem eins: gut ausgebildeten Nachwuchs. 
Lokal verankerte, anwendungsorientierte Hochschulen leisten dafür einen wichtigen Beitrag. 

PROF. DR. HANS-HENNIG 
VON GRÜNBERG 

Vorstandsvorsitzender 
Hochschulallianz für 
den Mittelstand und 

Präsident der Hochschule 
Niederrhein
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Juliane Moghimi / Redaktion

Über 32 Millionen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte gab es laut der Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit am 

Ende des Jahres 2017 in Deutschland. Das sind 
mehr als jemals zuvor – und trotzdem vermel-
dete die Agentur gleichzeitig 410.000 unbesetzte 
Stellen für Fachkräfte. Gegenüber dem Jahr 2016 
war das ein Zuwachs um 10,9 Prozent. Die durch 
den Fachkräftemangel bedingte Vakanzzeit in den 
Unternehmen nahm um 7 Prozent zu und lag 2017 
bei 102 Tagen.

Fachkräfte sind also nach wie vor Mangelware 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Um sie zu fin-
den, bedienen sich die Personalabteilungen längst 
auch digitaler Mittel. Der Anteil der Unterneh-
men, die Printmedien fürs Recruiting nutzen, lag 
laut Statista 2017 nur noch bei 13 Prozent. Die un-
ternehmenseigene Website hingegen nutzten 88,5 
Prozent, die gängigen Internet-Stellenbörsen 72 
Prozent. Stark im Kommen sind zudem die Kar-
rierenetzwerke (27,7 Prozent).

DAS SMARTPHONE ALS 
KARRIERE-SPRUNGBRETT

Ein Aspekt, der innerhalb des E-Recruiting 
zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Mo-
bile Recruiting, also der Bewerbungsprozess per 
Smartphone. Die vom Portal meinestadt.de und 
der Hochschule RheinMain durchgeführte „Mo-
bile Recruiting Studie 2017“ hat Unternehmer auf 
Fachkräftesuche und potenzielle Kandidaten zu 
ihren Erfahrungen und Erwartungen befragt – 
und dabei interessante Diskrepanzen aufgezeigt.

Während 76,1 Prozent der befragten Fachkräf-
te für die Jobsuche das Smartphone nutzen und 
73 Prozent sich auch mobil bewerben wollen, ha-
ben 43,2 Prozent der Unternehmen ihren Online-
Karriere-Auftritt bislang in keiner Weise für die 
mobile Nutzung optimiert. Außerdem sind nur 
45 Prozent aller Online-Bewerbungsformulare 
für das Smartphone geeignet. Die fatale Folge: 
46,6 Prozent der potenziellen Kandidaten haben 
schon mindestens einmal eine Bewerbung abge-
brochen, weil das Angebot mobil nicht gut nutz-
bar war – ein Verlust, den sich kein Unternehmen 
auf Fachkräftesuche leisten kann. Neben der Op-
timierung für das Smartphone spielt jedoch auch 
Geschwindigkeit eine immer wichtigere Rolle. So 
erwarten heute 69,4 Prozent der Fachkräfte, dass 
sie innerhalb einer Woche Antwort auf ihre Be-
werbung erhalten.

VERTANE CHANCEN BEI FACEBOOK & CO.

Mit der Rolle, die soziale Netzwerke wie Face-
book, Twitter oder Instagram beim Recruiting spie-
len, hat sich unter anderem das Karriereportal Mon-
ster befasst. Für die gemeinsam mit der Universität 
Bamberg erhobenen „Recruiting Trends 2017“ wur-
den neben den Top 1000 deutschen Unternehmen 
die Top 300 der IT-Branche, 1000 mittelständische 
Unternehmen und 3400 Bewerber befragt.

Insgesamt wünschen sich zwei Drittel der Kan-
didaten, dass bei der Personalbeschaffung die sozi-
alen Medien eingesetzt werden. Allerdings gaben 
nur 27 Prozent der Top 1000 Unternehmen an, 
über eine speziell für diese Zwecke entwickelte 
Social-Media-Strategien zu verfügen. Beim Mit-
telstand sind es gerade einmal 36 Prozent, die den 
Einsatz von sozialen Netzwerken überhaupt posi-
tiv bewerten. Dabei ist gerade die für Unterneh-
men so interessante Generation Y, das heißt die 
Jahrgänge 1981 bis 1998, die wichtigste Zielgruppe 
für diese Form des E-Recruiting: Knapp 73 Pro-
zent der Kandidaten in dieser Altersgruppe finden 
es gut, wenn Unternehmen die Social-Media-Ka-
näle nutzen.

Das beliebteste soziale Netzwerk für die Perso-
nalbeschaffung ist – wenig überraschend – Xing. 
Es liegt mit 25 Prozent weit vorn, wenn es um die 
Schaltung von Stellenanzeigen geht, gefolgt von 
LinkedIn und Facebook. Letzteres spielt dafür 

die wichtigste Rolle beim sogenannten Employer 
Branding: Jedes vierte Unternehmen, das soziale 
Medien nutzt, setzt Facebook ein, um sich als Ar-
beitgeber ins Bewusstsein der Nutzer zu bringen.

SPÄTESTENS AM ENDE MAI 
EIN THEMA: DATENSCHUTZ

Das gesamte Recruiting wird sich im Zuge 
der Digitalisierung nachhaltig verändern. Dabei 
geht der Trend unaufhaltsam hin zu kürzeren 
Bewerbungsverfahren, die über responsive und 
Smartphone-optimierte Webseiten laufen. Dass 
all dies ganz neue Herausforderungen an den Da-
tenschutz stellt, liegt auf der Hand – umso mehr 
im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diese ge-
samteuropäische Verordnung gilt ab dem 25. Mai 
und hat zum Ziel, den Nutzern internetbasierter 
Dienste mehr Kontrolle über die Speicherung und 
Verwendung ihrer Daten zu geben. Unternehmen, 
die die neuen Richtlinien nicht einhalten, drohen 
mit bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresum-
satzes empfindliche Strafen.

Hinweise zu einem datenschutzkonformen 
Bewerbermanagement geben zum Beispiel die 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden. So sollte ein ex-
pliziter Hinweis schon in der Stellenausschrei-
bung erfolgen, wenn personenbezogene Daten 
nicht ordnungsgemäß verarbeitet werden können. 
Zudem muss in diesem Fall die Option einer Be-
werbung auf dem Postweg gegeben sein. Bei On-
line-Bewerbungen dürfen nur solche Daten erfasst 
werden, die offensichtlich notwendig sind, um die 
Eignung des Kandidaten zu beurteilen. 

Generell muss ein Bewerber immer erkennen 
können, zu welchem Zweck seine Daten erfasst 
werden und diese sind gegen Diebstahl, Miss-
brauch, Verlust und Manipulation zu schützen. 
Kommt es zur Einstellung des Bewerbers, dür-
fen nur diejenigen Daten aus seiner Bewerbung 
in die Personalakte übernommen werden, die für 
die Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses 
notwendig sind. Der Rest ist zu löschen. Falls die 
Daten zu einem späteren Zeitpunkt für weitere 
Zwecke analysiert und ausgewertet werden sol-
len, etwa im Rahmen eines sogenannten „Talent-
Pools“, müssen die Bewerber ausdrücklich darüber 
informiert werden. Das gilt auch für die Wider-
rufsmöglichkeit. 

Manche E-Recruiting-Plattformen bieten die 
Möglichkeit, Informationen aus den sozialen 
Netzwerken der Bewerber mit aufzunehmen. 
Dies ist unzulässig, wenn es sich um private Pro-
file handelt. Inzwischen gibt es Produkte, die Un-
ternehmen den datenschutzkonformen Umgang 
mit Bewerberdaten deutlich erleichtern. Hier le-
gen die Internetnutzer einmalig ein Profil an und 
erteilen dann den Partnerunternehmen explizit 
alle DSGVO-relevanten Nutzungs- und Verar-
beitungsrechte.

Talente fischen im Netz 
Die Unternehmen sind sich einig: Es wird immer schwerer, Talente zu finden und zu binden. 

Um Kosten zu sparen und die Reichweiten zu erhöhen, liegt E-Recruiting voll im Trend. 
Lohnt sich das? Und was ist beim Thema Datenschutz zu beachten?

Der 25. Mai 2018 markiert eine 
Zäsur, denn an diesem Tag tritt die 
neue EU-Datenschutzgrundverord-
nung in Kraft. Im Vorfeld herrscht 
viel Ungewissheit über diesen Stich-
tag: Was bedeutet die neue Verord-
nung für Nutzer, welche Rechte 
erhalten sie? Was heißt es aber auch 
für die Unternehmen, die Daten nut-
zen? Einigen geht der Datenschutz 
nicht weit genug, andere befürchten 
große Hürden oder Einschnitte im 
Geschäftsmodell.

Fakt ist: Die digitalisierte Wirt-
schaft basiert schon heute auf der 
Erhebung von Daten. Das ist an sich 
nichts Schlechtes, denn dadurch wird 
unser Leben mitunter einfacher, Ar-
beitsprozesse effektiver und wir er-
halten Zugang zu neuen Angeboten. 
Was wir dabei jedoch nicht verges-
sen dürfen: Es liegt an uns, wie wir 
mit den Daten umgehen. Die neue 
Datenschutzgrundverordnung, kurz 
DSGVO, gibt uns diese Autonomie 
ein Stück weit zurück. Mit den neu-
en Gesetzen ist der Datenschutz in 
Europa sehr bürgerfreundlich gere-
gelt worden. Gleichzeitig stehen viele 
Unternehmen jedoch vor der großen 
Aufgabe, den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden. So werden etwa 
beim E-Recruiting, das immer stär-
ker an Bedeutung gewinnt, extrem 
sensible Daten der Bewerber erfasst. 
Und es drohen empfindliche Strafen, 
wenn die neuen Auflagen nicht ein-
gehalten werden.

DIE DATENFÜLLE NIMMT ZU, 
DESHALB BRAUCHEN WIR EINE 

EUROPÄISCHE LÖSUNG

Die meisten unserer Aktivitäten 
werden zukünftig im Netz stattfin-
den, egal ob es dabei ums Einkau-
fen, die Jobsuche, die Einstellung 
der Heizung, die Vereinbarung von 
Arztterminen oder einen neuen Aus-
weis geht. Wer im Netz einkauft, sich 
online bewirbt, im Internet stöbert 
oder Nachrichten in Sozialen Netz-
werken postet, hinterlässt dabei eine 
Menge digitaler Spuren. Wir teilen 
also schon heute sehr viele, sehr per-
sönliche Daten. In Zukunft wir das 
noch zunehmen. Deshalb ist es wich-
tig, dass nicht irgendjemand, sondern 
wir selbst die Kontrolle darüber ha-
ben, wer unsere Daten wann und in 
welchem Umfang nutzen darf. 

Die jüngsten Datenskandale bei 
Facebook und Co. machen zudem 
sehr deutlich, dass wir eine europä-
ische Alternative im Umgang mit 
Daten brauchen, denn sie führen uns 
vor Augen, welcher Wert in unseren 
Daten steckt und wie sensibel mit 
ihnen umzugehen ist. Wir müssen 
Datenschutz aber auch als Chance 
begreifen. Ein geregelter, fairer und 
transparenter Umgang mit den Da-
ten, für die Nutzer ebenso wie für 
die Unternehmen, ist der wichtigste 
Bestandteil einer zentralen digitalen 
Infrastruktur. In der Vergangenheit 
haben wir die Hoheit über unsere 
Daten zum Großteil an US-Kon-
zerne abgegeben – jetzt nehmen wir 
unsere Datensicherheit wieder selbst 
in die Hand.

VERIMI BIETET DIE 
GESICHERTE DIGITALE 

IDENTITÄT 

Im April haben wir deshalb VE-
RIMI gestartet. VERIMI ist die neue 
europäische branchenübergreifen-
de Identitäts- und Datenplattform, 
getragen von einem breiten Gesell-
schafterkreis deutscher Unterneh-
men. Unser oberstes Gebot ist, den 
Nutzern im Internet ihre Daten-

hoheit zurückzugeben. 
VERIMI ist als sicherer 
zentraler Log-in (Single 
Sign on) für alle Online-
Dienste im Netz nutzbar 
– komfortabel und trans-
parent.

Man registriert sich 
einmal und hinterlegt 
seine Daten. Anschlie-
ßend kann man sich auf 
ganz unterschiedlichen 
Partnerwebseiten, die den 
VERIMI Button imple-
mentiert haben, ohne 
Barrieren anmelden – über einen 
einzigen Log-in und mit nur einem 
einzigen Passwort.

Die Nutzer behalten dadurch die 
volle Kontrolle über ihre eigenen 
Daten und entscheiden über ein Opt-
In-Verfahren, welche persönlichen 
Daten welcher Partner erhält. Ein-
mal erteilte Genehmigungen kön-
nen jederzeit widerrufen werden. 
Die Daten werden ausschließlich auf 
europäischen Servern gespeichert, so 
wie es die Datenschutzgrundverord-
nung erfordert. VERIMI schützt die 
Nutzerdaten auf mehreren Ebenen. 
Zum einen werden sämtliche Nut-
zerkonten individuell verschlüsselt. 
Zudem sind der Log-in und der Zu-

griff auf Daten mit einer 
Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung geschützt. Diese 
kann beispielsweise aus 
einem Passwort und einem 
biometrischen Faktor be-
stehen. 

DATENSCHUTZ: 
SICHERHEIT FÜR NUTZER 

UND UNTERNEHMEN 

Aber wir gehen noch 
einen Schritt weiter: VE-
RIMI ist die Plattform, mit 

der Internetnutzer zukünftig ihre 
gesamte Identität im digitalen Raum 
managen können. Denn je mehr wir 
online unterwegs sind, desto wich-
tiger ist eine gesicherte verifizierte 
Identität, mit der wir uns ausweisen, 
genauso wie in der Offline-Welt. 
Den Mietwagen buchen, online be-
zahlen, den Pass verlängern – alles 
mit ein paar Klicks über VERIMI.

Wir ermöglichen die Verifizie-
rung von persönlichen Daten, digitale 
Zahlungen und die Identifizierung 
gegenüber Behörden. Das gilt auch 
für unsere Partnerunternehmen: 

Sie erhalten eine rechtskonforme 
Datenverarbeitung, wenn sie VERI-
MI für Prozesse einsetzen, bei denen 
Nutzerdaten erhoben werden müs-
sen. Zum Beispiel im Recruiting, 
aber auch Shop-Funktionen und 
vieles mehr werden dank VERIMI 
datenschutzkonform. Denn ab dem 
25. Mai 2018 müssen alle europä-
ischen Firmen

nachweisen, warum und für wel-
chen Zweck sie Daten speichern. 
Viele Unternehmen sehen noch kei-
ne Möglichkeit, diese Vorschriften 
effizient umzusetzen. Mit VERIMI 
bieten wir einen gesetzeskonformen 
Log-in an, mit dem die datenerhe-
benden Unternehmen auf der si-
cheren Seite sind. Gleichzeitig ent-
fällt bei Unternehmen ein erheblicher 
bürokratischer und technischer Auf-
wand. Nicht zuletzt deswegen sind 
wir überzeugt: Datenschutz ist ein 
Wettbewerbsvorteil.

www.verimi.de

Digitale Identität: Wie wir die Hoheit 
über unsere Daten zurückerlangen

Ende Mai tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. 
VERIMI bietet Nutzern und Unternehmen gleichermaßen Sicherheit beim Umgang mit Daten.

— Beitrag VERIMI GMBH — 

Mit VERIMI können sich 
Nutzer mit einem Log-In-Button 
überall anmelden.

DR. JEANNETTE 
VON RATIBOR

Geschäftsführerin
VERIMI
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— Beitrag SPRING MESSE MANAGEMENT  — 

Agilität, Digitalisierung, Disrup-
tion – Begriffe, die die Geschäfts- 
und Arbeitswelt seit geraumer Zeit 
umtreiben. Die Folge daraus ist 
ein ständiges Adaptieren an neue 
Marktbedingungen, die Entstehung 
neuer Formen der Zusammenarbeit 
und nicht zuletzt die Kooperation 
zwischen Roboter, künstlicher In-
telligenz und dem Menschen. Kurz-
um: Gesellschaft, Wirtschaft und 
Arbeitswelt befinden sich in einem 
kontinuierlichen „Beta-Status“, in 
dem Produkte, Denk- und Arbeits-
weisen getestet, angepasst, ver-
worfen und revolutioniert werden. 
Diese Schnelllebigkeit erfordert von 
Arbeitgebern, Mitarbeitern, Politik 

und Gesellschaft ein Höchstmaß an 
Flexibilität, Mut und emotionaler 
Intelligenz.

Die Fachmesse Zukunft Personal 
Europe, das führende ExpoEvent 
für das Personalmanagement und 
die Arbeitswelt von morgen, steht 
daher in diesem Jahr unter dem 
Motto „work:olution – succeed in 
permanent beta“ und gibt praktische 
Handlungsoptionen zur positiven 
Gestaltung des Wandels. 

Eins der Schwerpunkte ist die 
„Working out Loud“ (WOL)-Bewe-
gung, bei der eine transparente, 
offene Zusammenarbeit in fachge-
bietsübergreifenden Netzwerken inner- 
halb eines Unternehmens die Schlüssel- 

qualifikation in einer vernetzten 
Arbeitswelt ist. WOL hält dazu an, 
Arbeitsergebnisse durch die Diskus-
sion in interdisziplinären Gruppen 
kontinuierlich zu verbessern. 

Ebenso wie Unternehmen sind 
heute auch die Arbeitnehmer gefor-

dert, sich den ständig wechselnden 
Anforderungen der Arbeitswelt an-
zupassen. Das bedeutet Chance und 
Herausforderung für alle Bereiche 
der Personalarbeit: Von der Wei-
terbildung über die Motivation bis 
hin zu Führung und Mitarbeiterge-
sundheit. Beim Recruiting spielt ins-
besondere das Employer Branding 
eine große Rolle: Talent Acquisition, 
Active Sourcing, People Analytics, 
Social Recruiting und Künstliche 
Intelligenz sind Top Themen auf der 
Zukunft Personal Europe, die vom 
11. bis 13. September in Köln statt-
findet.  

www.zukunft-personal.com/europe 

Zukunft Personal Europe: Impulsgeber für die Arbeitswelt 4.0

Entscheider, HR-Verantwortliche und Gestalter der 
Arbeitswelt verschaffen sich auf der Zukunft Personal 
Europe den entscheidenden Marktüberblick.

KONAKTIVA
15. - 17. Mai 2018, Darmstadt
Eine der ältesten und größten studentisch organisierten Unter-
nehmenskontaktmessen in Deutschland. Mehr als 260 Unterneh-
men präsentieren sich mit ihren Einstiegs- und Karrieremöglich-
keiten im Rahmen eines Praktikums, einer Studien-, Bachelor-, 
Master-, Diplomarbeit oder eines Direkteinstiegs. 
www.konaktiva.tu-darmstadt.de

JOB & CAREER AT CEBIT
12.- 15. Juni 2018, Hannover
Die in diesem Jahr erstmals im Sommer stattfindende und als 
„Business-Festival für Innovation und Digitalisierung“ neu ausge-
richtete CeBIT hat auch ihrem offiziellen Recruiting und Karriere-
bereich, der Job & Career, einen neuen Anstrich verpasst. Etwa 
mit dem neuen Format Company-Battle: Unternehmen treten ge-
geneinander an und überzeugen die Bewerber als potenzielle Ar-
beitgeber. www.cebit.job-and-career.de

KARRIERETAG FAMILIENUNTERNEHMEN
29. Juni 2018, Ludwigsburg
Spezialmesse für Karrieren bei den Hidden Champions und Welt-
marktführern. Zahlreiche namhafte Familienunternehmer aus 
ganz Deutschland informieren über Jobs und Karrierechancen, 
die nicht öffentlich ausgeschrieben sind. 
www.karrieretag-familienunternehmen.de

CAR CONNECTS
10. Juli, München
Wichtige Karrieremesse für die Automotive-Branche. Von Schü-
lern und Studenten bis zu hochqualifizierten Absolventen und 
Professionals deckt die Messe ein breites Spektrum potenzieller 
und engagierter Bewerber ab. Hauptzielgruppe sind dabei Besu-
cher aus den MINT-Fächern. www.car-connects.de

HORIZON MITTELDEUTSCHLAND
8. - 9. September, Leipzig
Die Bildungsmesse findet über das Jahr verteilt an verschiedenen 
Standorten in Deutschland statt. Sie richtet sich speziell an Schü-
ler und Abiturienten und bietet unter anderem Orientierung bei 
Themen wie Studienfinanzierung, Bewerbungsprocedere, Duales 
Studium, Freiwilligendienste, Gap Year, Auslandsstudium. 
www. horizon-messe.de

MISSION M
3. - 24. Oktober, Stuttgart
Die Messe richtet sich an junge UnternehmerInnen im Mittelstand.
In Workshops, Impulsvorträgen und weiteren kreativen Formaten 
kommen Macherinnen und Macher zu Wort, diskutieren mit Ent-
scheidern und namhaften Experten aus der Wirtschaft und brin-
gen dabei ihre Ideen ein. Veranstalter ist die Baden-Württemberg 
Stiftung. www.mission-m.de

Job- und 
Karrieremessen
Die wichtigsten Termine 2018

Klaus Lüber / Redaktion

Gehaltsreport 2018 
Wieviel verdienen Fach- und Führungskräfte?
Klaus Lüber / Redaktion

Welche Karriereoptionen bietet mir welches Studienfach? In welcher Branche 
und welcher Position komme ich unter? Mit welchem Gehalt kann ich rech-
nen? All das sind brennende Fragen, die sich junge Talente stellen. Der aktu-
elle Gehaltsreport der Online-Jobbörse Stepstone bietet dafür viele interessante 
Zahlen. Eine erste Orientierung bietet das Ranking der Berufsgruppen nach 
Gehältern:

Quelle: StepStone Gehaltsreport 2018, www.stepstone.de
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Finden Sie Ihre zukünftigen IT-Kollegen (m/w) 
unter www.it-talents.de/zukunft

Martin M., 24
IT-Talent 

mit Leidenschaft

Sonja R., 34
IT-Recruiter 

mit Personalmangel

IT-RECRUITING, DAS FESSELT.

Employer Branding


Recruiting



Werden Sie als attraktiver 
IT-Arbeitgeber wahrgenommen.

Lernen Sie IT-Talente kennen, die Sie 
in 12, 18 oder 24 Monaten einstellen.



Stellenmärkte in 44 Städten
Aachen
Augsburg
Berlin
Bielefeld
Bochum
Bonn
Braunschweig
Bremen
Chemnitz
Dortmund
Dresden
Duisburg
Düsseldorf
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Kempten
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Köln
Leipzig
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Mannheim
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München
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Nürnberg
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Saarbrücken
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Wiesbaden
Wolfsburg
Würzburg
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Jobs von hier.
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