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Liebe Leserinnen und Leser, 
einer der vielen Vorteile als Vater eines pubertierenden Buben ist es, ab und an in Kino-

filme zu gehen, bei denen man hundertprozentig nicht zur Zielgruppe zählt. Besonders 

spannend: das Vorprogram. Früher war es die ferne Freiheit als souveräner Cowboy mit 

einem Glimmstängel. Heute ist es die große Entfaltung als cooler Azubi oder Trainee in 

der beworbenen Firma. Derzeit wirbelt das Recruiting mit Abstand am kreativsten, tren-

digsten, progressivsten. Kein anderer HR-Bereich zeigt sich dem Digitalen gegenüber so 

aufgeschlossen, wagt sich an Innovationen, probiert einfach mal etwas aus, macht Fehler, 

lernt daraus und probiert gleich wieder etwas Neues. 

Aber auch kein Bereich hat sich so weit vom traditionellen Personalwesen entfernt, das 

oft nur einen Schreibtisch weiter noch den Ton angibt. Im Recruiting ist mancherorts eine 

„second reality“ ohne Zusammenhang und Zusammenklang entstanden, bar jeder 

Anschlussfähigkeit mit den anderen HR-Bereichen. Selbst die 

über viele Jahre taktgebende Personalentwicklung kann nicht 

mehr mithalten. Doch genau in diesem Vorsprung durch Zeitgeist 

liegt die Gefahr: Schöne Welten zu zeigen, im Grunde sogar zu 

versprechen, die in der Realität des betrieblichen Alltags allenfalls 

einige Nischen oder Ränder der Organisation bieten können. Oder 

wie bei Marlboro: Wo bleibt das Feeling, wenn die Kippe, lässig im 

Mundwinkel, nach dem letzten Zug ausgedrückt ist? 

Wirtschaftsforscher von Prognos sehen für „Deutschland 2040“ 

zwei konträre Entwicklungen: Die reale Wertschöpfung steigt jähr-

lich um 1,3 Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen nimmt jedes Jahr 

um 0,4 Prozent ab. Auf den ersten Blick erscheint dies wenig zu 

sein. Aber es bedeutet Tag für Tag ein Minus von 400 Beschäftigten. Von heute an gibt es 

für die nächsten 25 Jahre etwa alle drei Minuten einen Erwerbstätigen weniger. Dies 

liegt an Digitalisierung und Globalisierung. Noch stärker liegt es am Arbeitskräftepotenzial. 

Die heute schon heißen Themen werden noch hitziger: Employer Branding, Candidate 

Experience, Retention Management, People Development und natürlich die über allem 

stehende Qualität des Leaderships. Denn weil es die Organisation längst nicht mehr packt, 

sollen es ihre Führungskräfte selber richten. Für diese Herausforderungen gibt es keine 

Patentrezepte und kaum Vorbilder. Deshalb muss HR-Management Gutes weitertreiben, 

Schlechtes weglassen und Neues erproben, nicht nur im Recruiting. Der große Mangel im 

Arbeitsmarkt und seine Engpässe kommen erst noch. Bisher war Vorspiel. 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  
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IN EIGENER SACHE 

changement! – neues Fachmagazin zum Change Management 

 

Seit Sommer 2016 bin ich Chefredakteur von changement! aus dem Handelsblatt-Verlag. 

Als Berater im People Management bleibe ich natürlich wie bisher aktiv! 

 

Auszug aus meinem Editorial der ersten Ausgabe im November 2016 … 

„changement! wird die vielfältigen Aspekte der  

aktiven und erfolgreichen Gestaltung von Ver-

änderungsprozessen beleuchten: neunmal im 

Jahr, alle zwei Monate plus drei Schwerpunkt-

ausgaben zu besonders drängenden Themen. 

Wir wenden uns an Fach- und Führungs-

kräfte im Unternehmen, die Tag für Tag und 

oft bis in den langen Abend hinein Veränderun-

gen in ihren Verantwortungsbereichen voran-

bringen. Ihnen zeigen wir bewährte Vorge-

hensweisen zur Anwendung vor Ort. Es gibt 

konkrete Empfehlungen und kluge Fingerzeige 

von erfahrenen Praktikern – und die stellen wir 

in changement! vor“. 

 

Lesen Sie einfach rein oder bestellen ein Abo! 

 

mehr   www.changement-magazin.de  

http://www.changement-magazin.de/
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PROJEKTERFAHRUNGEN 

Retention Management 
 

Eines der größten Risiken der Gegenwart: Spitzenkräfte verlassen das Unternehmen 

und brechen zu neuen Ufern auf. Retention Management ist das Gegenmittel – mit 

vier Schritten. Damit sich Wettbewerber nicht bei den besten Führungskräften und 

Mitarbeitern bedienen. 

Dass Mitarbeiter von sich aus ein Unternehmen verlassen, ist nicht nur schlecht. Zur 
Blutauffrischung braucht es eine gewisse Fluktuation. Wenn nicht gerade die Besten gehen. 
Und wenn sich Abgänge rasch durch gute Zugänge ersetzen lassen. Steigt die 
Wechselquote über eine gewisse Schwelle, ist dies jedoch ein bedenkliches Signal. 
Hermann Simon, der erfolgreiche Unternehmen analysiert hat, stellt nüchtern fest: „Die 
Fluktuationsrate von ´Hidden Champions´ liegt mit 2,7 Prozent pro Jahr weit unter dem 
deutschen Durchschnitt von 13 Prozent“. Besonders kritisch wird es bei 
Veränderungsprozessen. Wenn statt der üblichen Eigenkündigungen ein Exodus von 
Leistungsträgern beginnt. Weil der Arbeitsmarkt für kompetente und engagierte Menschen 
höchst attraktive Alternativen bietet. Hier setzt Retention Management an. Adrian Ritz von 
der Universität Bern bringt das Ziel auf den Punkt: „able to go, but happy to stay“. 

Retention Management ist zur Daueraufgabe geworden, durch die erstarkte 
Verhandlungsposition vieler Beschäftigter und deren oft überspannten Erwartungen in 
puncto beruflicher Erfüllung. In Zeiten des Wandels werden aber nicht nur „normale“ 
Abgänge zum Problem (siehe Kasten). Dann nehmen viele Talente ihre Karriere selbst in 
die Hand und prüfen, ob das Gras jenseits des Zaunes besser schmeckt. Headhunter 
besitzen ein untrügliches Gespür, wann ihre Anrufe große Resonanz finden. 

 

Nachteile hoher Fluktuation: 

o Verschlechterung betrieblicher Prozesse 

o Verlust von Know-how (für Schlüsselfunktionen) 

o Verlust von Do-how (von Schlüsselpersonen) 

o Verlust von Kunden (durch Mitnahmeeffekte oder wechselnde Ansprechpartner) 

o Verlust von organisatorischer Energie (durch Abgang kultureller Heroen) 

 

Eine Nachbesetzung kritischer Abgänge von außen wird häufig zur Notlösung. Der Harvard-
Professor Joseph Bower zieht ein Fazit: „Es gibt die klare Evidenz, dass pfleglich behandelte 
Insider der Schlüssel zum nachhaltigen Unternehmenserfolg sind“. Seine und weitere 
Studien erkennen drei Nachteile externer Nachfolger: 
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1. Kosten: Experten veranschlagen für die Nachbesetzung zwei bis drei Jahresgehälter, 
alles zusammengerechnet. Solche Budgets ermöglichen viel Retention Management. 

2. Dauer: Vom Start der externen Suche bis zum erfolgreichen Einsatz vergehen ein bis 
zwei Jahre. Ein solcher Stillstand ist für jeden Tätigkeitsbereich mehr als nur störend. 

3. Erfolgsquote: Mehr als jeder dritte von außen eingestellte neue Star erweist sich als Flop. 
Mehrmalige Missgriffe lädieren auf Dauer das Image des Managers „above“. 

 

Kosten, Risiken und Controlling von Retention Management 

Dennoch wird konsequentes Retention Management eher selten praktiziert. Zugegeben, der 
Aufwand an Zeit, Geld und Nerven ist nicht zu unterschätzen. Retention Management kostet 
Führungszeit des Vorgesetzten, Betreuungszeit der Personaler sowie Budgets für materielle 
Instrumente („pay to stay“). Besonders bei Gehaltserhöhungen werden definierte Grenzen 
wie etwa Vergütungsbänder oftmals überreizt. Das Unternehmen gerät in Gefahr, sich von 
vermeintlich oder tatsächlich Abwanderungswilligen ausnehmen zu lassen. 

Nur auf den ersten Blick kostenlos ist es, das Verlangen nach Wertschätzung zu bedienen. 
Viele Talente fühlen sich schnell übergangen, schlecht behandelt oder schlicht vernach-
lässigt. Besonders dann, wenn sich die Firma zu verändern beginnt und jeder seine eigene 
Zukunft mit Argusaugen bewacht. Motivierende Antworten fallen nicht leicht und kosten vor 
allem Führungszeit, ein heute besonders knappes Gut. 

Zur Erfolgsmessung von Retention Management werden zwei Kennzahlen herangezogen: 
Die Fluktuationsrate und – als deren Teilaspekt – die Quote der so genannten „regretted 
leavers“. Dabei werden nur solche Abgänge berücksichtigt, die man gerne vermieden hätte. 
Ein weitergehendes Effektivitäts- und Effizienz-Controlling ist in der Praxis unbekannt. 

 

Falsch verstandenes Retention Management: 

o Nichts machen, die individuellen Reaktionen abwarten und im Kündigungsfall panikartig 
überzogene Maßnahmen aus dem Hut zaubern. 

o Arbeitsverträge durch rechtliche Kunstgriffe wie etwa lange Kündigungsfristen oder harte 
Wettbewerbsverbote „ausbruchsicher“ gestalten. 

o Das Budget für Retention Management nach dem Motto „first come, first serve“ wahllos 
verschleudern oder nur seine Lieblinge pampern. 

o Den unaufhaltsamen Abgang geschätzter und wertvoller Mitarbeiter als persönliche 
Niederlage empfinden und bei anderen Wechselkandidaten resignieren. 

 

1. Ermittlung der potentiellen Kandidaten 

Die Besten gehen nicht immer als Erste, wie ein Bonmot behauptet. Aber der Arbeitsmarkt 
lockt. Dessen oft unfassbare Versprechen soll durch Retention Management begegnet 
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werden. Startpunkt ist die Identifikation potentieller Wackelkandidaten. Der Fokus wird auf 
die für eine Firma besonders nützlichen Führungskräfte und Fachleute gerichtet: 

o Schlüsselfunktionen, also Stellen, die für den zukünftigen Erfolg unverzichtbar sind, bei 
denen das Unternehmen besser als die Wettbewerber sein muss. 

o Schlüsselpersonen und damit Menschen, die wegen individueller Eigenschaften – wie 
etwa Know-how, Do-how und „kulturelle Heroen“ – für die Firma unverzichtbar sind. 

Methodisch werden meist einfache ABC-Analysen eingesetzt oder die im Performance 
Management verwendeten Instrumente (Performanz/Potential-Matrix). „Aber mit Tacheles, 
also klar, offen und ehrlich“, wie ein Geschäftsführer bei einem Reorganisationsprojekt die 
dortige Selektion charakterisierte. 

 

Erfolgsfaktor Fokussierung 

Maßgeblich ist eine Leitlinie: Differenzierung der Belegschaft nach dem Wert für die 
Organisation. Im sozialen Sinn kann Retention Management als ungerecht empfunden 
werden. Das Nützlichkeitsprinzip lenkt den Blick aber nicht nur auf das Top-Management 
oder bekannte Rekrutierungsengpässe, etwa im IT-Bereich. Auch andere Abgänge reißen 
Wunden, so der erfahrene Werksleiter, die geschätzte Forscherin oder der vernetzte 
Vertriebler. 

Retention Management heißt keineswegs, dass für die übrigen Mitarbeiter gar nichts an 
Bindungsmaßnahmen umgesetzt wird. Niemals wird ein Unternehmen aber sämtliche 
Bedürfnisse befriedigen können. Auch im sonstigen Leben ist nicht jeder Fußballheld, 
Fernsehstar oder Filmdiva. 

 

2. Einschätzung des Abwanderungs-Risikos 

Im Zuge des Retention Managements wird oft deutlich, wie wenig die Leader über 
persönliche Motive Bescheid wissen. Warum arbeitet ein Leistungsträger noch bei uns? 
Was muss geschehen, dass dies morgen auch so bleibt? Welche Perspektiven sieht er oder 
sie eigentlich für sich? Um Antworten auf diese Fragen – oder zumindest plausible 
Annahmen zur „Weg-von“-Motivation – geht es bei der Gefährdungsanalyse. Oft sind es 
private Eckpfeiler, die das Abwanderungs-Risiko beeinflussen: Schulzeit der Kinder, 
Krankheit der Eltern, Vernetzung am Ort, Abzahlung des Hauses. Wobei solche 
„Handschellen“ eine immer geringere Einengung bedeuten. Heute brechen die wenigsten 
Wechsler gleich mit Sack und Pack zu neuen Ufern auf – Pendeln am Wochenende ist zur 
Regel geworden. 

 

Erfolgsfaktor Diskretion 

Retention Management ist ein Instrument ohne Öffentlichkeit. Es findet „undercover“ statt, 
im kleinen Kreis. Vertraulichkeit der Einschätzungen und Maßnahmen sind oberstes Gebot. 
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Obwohl es um die Bewertung von Positionen und Personen geht, gibt es keine breite 
Mitwirkung oder gar Mitbestimmung durch den Betriebsrat. Besonders wenn an anderen 
Stellen das Personal abgebaut oder das Gehalt eingefroren wird. Ob diese 
Geheimniskrämerei richtig ist? Eine erfahrene Divisionsleiterin meint: „Natürlich ist dies 
tricky, aber es geht primär um die personelle Festigung unserer Organisation“. Ebenfalls 
wichtig: keine Bereichsegoismen. Wenn ein Ressort wenig oder viele Kandidaten aufweist, 
ist dies eine Momentaufnahme und kein Zeichen für die generelle Bedeutung. 
Verteilungskämpfe – wie vielerorts bei den Budgetrunden – wären fehl am Platz. Einzige 
Richtschnur ist die Veränderungsfähigkeit und Zukunftssicherung der Organisation. 

 

3. Retention-Entscheidungen: Kandidaten und Instrumente 

Nach diesen Analyseschritten muss Einigkeit erzielt werden, zum Wer und Wie. Beide 
Entscheidungen werden – wegen der Diskretion – meist in den oberen 
Unternehmensgremien getroffen. Wichtig ist, dass die Kandidaten und Maßnahmen 
kalibriert und keine isolierten Präzedenzfälle geschaffen werden. Basis der Entscheidung 
ist das Retention Mapping (Beispiel siehe Kasten). Damit werden der Kandidatenkreis 
festgelegt und die auf individuelle Bedürfnisse maßgeschneiderten Instrumente 
abgesegnet. 

 

 

Beispielhaftes Retention Mapping  
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Erfolgsfaktor Individualisierung 

Retention-Instrumente setzen beim Einzelnen und dessen Bedürfnissen an. Sämtliche 
Konzepte zum Verbleib von Mitarbeitern in einer Firma betonen die Lösung individueller 
Kritikpunkte: der „blöde“ Chef, die „faden“ Aufgaben, die „geringe“ Wertschätzung, die 
„unfaire“ Behandlung, die „farblosen“ Aussichten. Die Dimension Geld sollte dabei nicht 
überschätzt werden. Klar, das Materielle muss passen. Aber im Ernstfall können die oftmals 
überzogenen Köder anderer Unternehmen ohnehin nur durch „weiche“ Bindungsmittel 
gekontert werden. Die in der Wahrnehmung des Empfängers einen verlässlichen Charakter 
haben müssen. 

 

4. Einsatz der Retention-Instrumente („Pampern“) 

Die Zusage von Instrumenten ist Aufgabe des Vorgesetzten. Die gute Nachricht wird im 
persönlichen Gespräch überbracht. Materielle Komponenten werden durch ein formelles 
Schreiben der Personalabteilung bestätigt. Wobei Sonderzahlungen oder 
Gehaltsanpassungen meist an die ungekündigte Stellung zu einem definierten Zeitpunkt 
geknüpft werden. Für das wichtigste Instrument im Retention Management – Wertschätzung 
– ist ohnehin die direkte Führungskraft hauptverantwortlich. 

 

Die wichtigsten Retention Instrumente: 

o Wertschätzung 

o Schlüsselrolle im Unternehmen / zusätzliche Verantwortung 

o vertrauliche Einbindung durch Vorgesetze / Aufmerksamkeit des Chefs 

o Wechsel des Vorgesetzten 

o Karriereperspektive in absehbarer Zeit (z.B. Beförderung) 

o Change/Life-Balance (während bzw. nach besonders heißen Phasen) 

o Retention-Prämie / weitere einmalige Sonderzahlungen 

o Gehaltsanpassung 

o individuelles Mentoring / Coaching 

o Qualifizierungsangebote / Personalentwicklung 

o Hervorhebung bei interner / externer Kommunikation der Organisation 

o Einladung zu Schlüssel-Events der Organisation 

 

Erfolgsfaktor Authentizität 

Retention Management bedeutet die Sonderbehandlung einiger weniger Führungskräfte 
und Fachleute. Diese fühlen sich – so die Zielsetzung – besonders wertgeschätzt. 
Wertschätzung soll eine starke Bindungswirkung entfalten. So weit, so klar. Genauso klar 
aber ist es, dass die Zusagen als Versprechen des Unternehmens eingehalten werden 
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müssen. Sonst werden die Enttäuschten schnell die Flucht ergreifen. Besonders kritisch: 
Wenn ein Vorgesetzter, der das Versprechen im Namen der Firma gegeben hat, plötzlich 
geht, aus welchem Grund auch immer. Mit ihm ist dann meist das Vertrauen in seine 
Zusagen weg. 

 

 

 

 

 

Fazit 

Retention Management ähnelt den Praktiken im Profisport, besonders im Fußball. Bei dem 
sich die finanziell schwächeren Vereine eine Vielfalt von Maßnahmen einfallen lassen, um 
vielversprechende Talente zumindest mittelfristig an sich zu binden. Ansonsten sind die 
Jungstars weg, angezogen von Verlockungen aus München und Dortmund, von der 
britischen Insel oder anderen reichen Clubs. Es bleibt aber stets eine Frage der 
Organisationskultur, wie sehr sich Unternehmen auf windige Deals einlassen. Manche 
Instrumente, so etwa eine Übernahmegarantie für den erziehungsgestörten Sprössling, eine 
Auftragsvergabe an den freiberuflichen Partner oder die deutliche Überreizung von Gehalts-
bändern, sind „bad“ Retention Management. Deshalb braucht es klare Regeln, was möglich 
ist und was jenseits des Akzeptablen liegt. Denn die Entscheider und Umsetzer müssen 
auch den nicht begünstigten Mitarbeitern weiter in die Augen blicken können.                     
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WAS ICH PARTOUT VERSTEHEN MÖCHTE 
 
 

In dieser Newsletter-Rubrik werfe ich jeweils eine Frage auf, die mich bereits länger be-

schäftigt, ohne bislang eine runde Antwort gefunden zu haben. Deshalb stelle ich diese 

Frage nun einem kompetenten Gesprächspartner. Dessen Antwort werde ich – was mir 

nicht leicht fällt – einfach stehen lassen. Damit bei jedem Leser ein eigenes Echo entsteht. 
 

 

Eine Frage an Reiner Straub 
Herausgeber Personalmagazin und haufe.de, Haufe-Lexware 

Jede Zeit hat ihre Themen. Fast so markerschütternd wie „digital“ dröhnt momentan 

die Losung „agil“. Unzählige Agilokraten nutzen den talk of the town zur Marktbear-

beitung. Bis hin zu Empfehlungen wie „agil sind Sie erst, wenn Sie agil sind!“ Habe 

ich kürzlich so gelesen. Wobei diese These, mit Nachdenken, nicht banal ist. Das ist genial. 

Denn das Sein rührt an philosophisches Denken – ohne Sein nur Schein. Die agile Invasion 

zeigt sich in Essays, bei Vorträgen und im Internet – „agil“ tönt es in (fast) jedem Satz. Mein 

derzeitiger Favorit: „digitale, globale, agile Nachhaltigkeit“. Drei Eindrücke dazu, erstens: 

Begriffe müssen reifen und dann den Nerv des Publikums treffen. Agilität ist nicht der erste 

Wachmacher für das „menschliche Problem der schlafmützigen Trägheit auf dem gemütli-

chen Sofa“. Konzepte wie Learning Organization, Change Readiness u.a.m. haben sich 

daran bereits die Zähne ausgebissen. Jetzt liegen sie auf dem Friedhof der buzz words. 

Übrigens wurde dort unlängst auch „Talent Management“ beigesetzt, als Begriff. Denn das 

Problem ist quicklebendig. Zweitens, zeitgeistige Begriffe werden überdehnt und verspre-

chen rasche Genesung mit nur einem Heilmittel. Mindestens dreißig der DAX30-Konzern-

chefs nutzen das Adjektiv als Kern des angestoßenen Kulturwandels. In einem Ihrer 

jüngsten Editorials haben Sie selbst geschrieben, dass jeder unter Agilität das versteht, was 

gerade passend scheint. Und dann rasch seine jeweiligen Konzepte, Methoden, Produkte 

nachschiebt, möchte ich ergänzen. Drittens: Medien reiten die Welle und zeigen das Pro-

blem (fehlende Agilität als Defizitbehauptung), die Herkunft (agiles Manifest in der Software-

entwicklung), die Methoden („ohne Scrum, Kanban und so bist du nur old school“). Dazu 

gibt es Stories über vermeintliche Leithammel (das Klischee Google), Meta-Reflexionen 

(das Scheitern prozessualer Agilität ohne kulturelle Stabilität) und wie bei jedem Hype die 

Gegner aus Prinzip („Agilität ist blöd“). Nur gelegentlich werden nutzwertige Anwendungen 

für den Praktiker gezeigt. Was ich partout verstehen möchte: Nach dieser Entrüstung 

kommt keine Frage zur Agilität. Nö, wegen Übernutzung ist dieser Begriff ausgesaugt und 

die meisten seiner Jünger lediglich „me too“. Also lassen wir „agil“ hinter uns. Mich interes-

siert vielmehr Ihre Spürnase als Journalist. Was werden die in-Begriffe im People-

Management ab 2018 sein? Damit ich diesmal rechtzeitig dabei bin. 

Q 
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Sie wollen von mir als Journalist eine Prognose zu 

den zukünftigen Trends haben. Das ehrt mich 

zunächst einmal, da Sie mir die Fähigkeit eines 

„Prognostikers“ zuschreiben. Doch die Zuschreibung beruht 

auf zwei Missverständnissen, die ich zunächst einmal 

aufklären will, bevor ich mich zur Sache äußere. 

Das erste Missverständnis 

Erstens sind wir Journalisten keine Spürhunde oder 

Prognostiker. Mancher Kollege mag sich so fühlen, aber es 

entspricht nicht den Tatsachen. Trends aufzuspüren und das 

in Konzepte zu gießen, bleibt Aufgabe von Beratern. Ich 

muss die Aufgabe damit an Sie zurückgeben, doch lassen 

Sie mich auch an Sie als Berater eine Warnung geben: 

Experten sind die schlechtesten Prognostiker. Wir haben 

das beim Brexit-Referendum und bei der US-Präsidentenwahl erleben müssen, hätten das 

aber auch wissen müssen. Philip E. Tetlock hat darüber Jahrzehnte geforscht und seine 

Erkenntnisse in dem jüngst erschienenen Buch „Superforecasting – Die Kunst der richtigen 

Prognose“ in populärer Weise zugänglich gemacht. Gerade Experten, die in der Öffent-

lichkeit auftreten, bekommen von ihm das schlechteste Zeugnis. „Je bekannter ein Experte 

ist, desto schlechter sind seine Prognosen“, schreibt er. Der Grund für diese Beobachtung 

wird leicht übersehen, obwohl er doch naheliegend ist: Wer sich schon öffentlich festgelegt 

hat, tut sich schwer damit, seine Meinung zu korrigieren. Die empirischen Untersuchungen 

des Psychologieprofessors machen aber auch Hoffnung, zeigen sie doch, dass ein gutes 

Forecasting möglich ist. Als Voraussetzungen nennt er eine grundsätzliche Offenheit, das 

Fehlen von festen Überzeugungen, Bescheidenheit und Neugier. Nun sind mir diese 

Eigenschaften nicht fremd, würde sogar behaupten, dass sie zu meinem Wertekanon 

gehören. Doch meine Rolle als Journalist, der sich qua Beruf zu allem äußern muss, macht 

mich denkbar ungeeignet für zuverlässige Prognosen, wenn ich den Analysen von Tetlock 

glauben will. Und noch eine Erkenntnis von Ihm: Der Schwarm sei bei Prognosen 

intelligenter als das Genie. 

Das zweite Missverständnis 

Das zweite Missverständnis mit der Rolle eines Journalisten ist mir allerdings noch wich-

tiger. Derzeit gibt es eine breite öffentliche Debatte um die „Lügenpresse“, die von rechten 

Demagogen initiiert wurde, aber inzwischen eine breite Wirkung entfaltet hat: 39 Prozent 

der Bevölkerung glauben, „dass an dem Vorwurf etwas dran ist“ – so eine aktuelle Umfrage 

des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Von diesem Vertrauensverlust sind zwar die 

A 
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Print- und Qualitätsmedien am wenigsten betroffen, was gut ist, aber mich nicht wirklich 

beruhigen kann. Der Vertrauensverlust hat mit der Flüchtlingskrise zu tun, resultiert aber 

auch aus einer falschen Selbstverständnis vieler Journalisten: Sie sehen sich als 

Pädagogen und Orientierungsgeber, nicht allein als Berichterstatter. Von diesem 

pädagogischen Anliegen bin ich nicht gefeit, es wird auch immer wieder an mich 

herangetragen. Erst jüngst wollte mich ein bekannter Social-Media-Aktivist in die Rolle des 

„HR-Transformators“ heben, der mit seinen publizistischen Beiträgen die digitale Trans-

formation vorantreiben soll. Dieses Begehren habe ich zurückgewiesen mit dem Hinweis 

auf Hanns-Joachim Friedrichs, der die Rolle des Journalisten treffend formuliert hat: „Ein 

guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten.“ 

Was die Zukunft bringt 

Meine Rolle als Herausgeber des Personalmagazins und der Webseiten von haufe.de ist 

es also, zu sondieren und zu publizieren, was in der Realität passiert und was die Markt-

teilnehmer von der Zukunft erwarten. In den letzten zwölf Monaten spielten dabei die 

Themen Digitalisierung und Agilität eine übergroße Rolle, 7 unserer 12 Titelgeschichten 

beschäftigten sich damit. Wir haben einen Beitrag dazu geleistet, dass manche diese 

Themen schon wieder als überdrüssig empfinden. Was kommt danach? Zunächst einmal 

ist festzuhalten, dass die Digitalisierung als 

Megathema bleibt. Nach der gesellschaftlichen 

Debatte über „Arbeiten 4.0“ rollt in HR die digitale 

Welle erst richtig an: Zahlreiche Dienstleister 

schaffen gegenwärtig „Matching-Technologien“, 

die in HR-Bereiche der Unternehmen einziehen 

werden. E-Learning-Angebote werden weiter 

ausgebaut. In der Führung werden Netzwerk-

Organisationen als „Ergänzung“ zur Hierarchie 

geschaffen, die den etablierten Führungskräften 

das (Über)-Leben schwerer machen werden. Die 

Personalplanung wird komplexer, da interne und externe Workforces gemeinsam gesteuert 

werden müssen, wofür in den HR-Systemen häufig noch die Instrumente fehlen. Der 

Überblick über die Unternehmensaktivitäten wird komplexer – die Technologien dafür 

müssen erst entwickelt und implementiert werden. Die „alten“ Themen bleiben, die Begriffe 

ändern sich. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Was früher unter Flexibilisierung 

diskutiert wurde, heißt heute Agilität. Change Management heißt Transformation. Auf die 

Flexibilisierungsdebatte in den 80er Jahren folgte das Lean Management. Was folgt auf die 

Agilitätsdebatte? Mit einer ähnlichen Entwicklung ist zu rechnen. Die vielen Experimente 
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und neuen Organisationsformen, die ausprobiert werden, werden die großen Einheiten in 

einigen Jahren wieder einfangen und standardisieren. Wann das kommt und unter welchem 

Stichwort das kommt, möchte ich nicht vorhersagen. Wir werden auch bald wieder die 

unangenehmen Restrukturierungsthemen bekommen. Auslöser können schwerwiegende 

Managementfehler wie bei der Deutschen Bank sein oder auch die Digitalisierung, die 

Unternehmen dazu bringen wird, in größeren Umfang Jobs abzubauen. Das deutet sich 

beispielsweise in der Versicherungsbranche an, aber auch bei der Automobilindustrie. „Für 

den Bau von Elektroautos brauchen wir weniger Mitarbeiter“, formulierte jüngst VW-

Personalchef Karlheinz Blessing. 

Rahmenbedingungen verschlechtern sich 

Die Rahmenbedingungen für die Unternehmen werden eher wieder schwieriger. Es sind 

Ansätze einer Re-Nationalisierung in der Handelspolitik zu beobachten (TTIP, Brexit, 

Amerika-First, China). Die rechtpopulistischen Strömungen, die auch ein Sammelbecken für 

die Verlierer der Globalisierung sind, werden die Regierungen zwingen, sich wieder mehr 

um diese Gruppen zu kümmern. Das könnte die Akzeptanz der Digitalisierung, die den 

Verlust von Arbeitsplätzen im unteren Sektor mit 

sich bringt, erheblich erschweren und verändern. 

Die Eurozone gerät weiter unter Druck. Nobel-

preisträger Stieglitz erwartet in den nächsten 

Jahren das Ausscheiden von Italien aus dem 

Euroraum. Die Liste der Unsicherheiten ließe 

sich weiter fortsetzen. Die global aufgestellten 

Unternehmen werden nicht zerfallen, wie das 

Sattelberger erwartet, sondern in einer multi-

polaren Welt ihre Machtposition behalten. Leitet 

der Sieg von Trump, für den Gefühle wichtiger 

als Fakten sind, gar ein postfaktisches Zeitalter 

ein, wie manche Kommentatoren vermuten? Ich weiß es nicht, bin als Journalist auf der 

Seite der Fakten. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, gehört zu meinen Erfahrungs-

weisheiten. In unsicheren Zeiten wird der Ruf nach Zusammenhalt, Sinnstiftung und 

Sicherheit lauter. Auch darauf müssen Managementkonzepte eine Antwort geben. Erste 

Ansätze dafür gibt es bereits. Der Internetvorreiter Zalando beispielsweise setzt in HR auf 

Zusammenhalt durch Sinngebung. Auf Ihre schlichte Frage, was „der“ Trendbegriff im 

People-Management nach 2018 werden wird, habe ich noch keine Antwort. Als Journalist 

werde ich die Begriffe sondieren, die aus der Beratungsszene kommen werden. Sie sehen: 

Ich werde weiterhin auf die Kompetenz setzen, die ich von Ihnen gewohnt bin.                    
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„KAFFEPAUSSI“ 
 
 

Zwar kann ich kein Finnisch. Aber dieser Begriff versteht sich von selbst. Die Finnen mit 

ihrem weltweit höchsten Kaffeekonsum pro Kopf machen bestimmt viele Kaffepaussi. Und 

in einer solchen findet man nicht nur am Polarkreis etwas Zeit zum Nachdenken. Daher ab 

jetzt an dieser Stelle ein kurzes Zitat, zum Sinnieren in Ihrer nächsten Kaffepaussi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Das Silicon Valley ist nicht das Mekka der Informationstechnik. … 

Die Erzählung von der Innovationssupermacht war nur eine typische 

amerikanische Erzählung. … Klar, die USA sind uns in Office- und 

Entertainment-Technologien weit voraus. Aber deswegen sind wir keine 

Nachzügler. Es gibt doch eine „neue IT“: in hochkomplexen, sensiblen 

und stabilitätsbedürftigen Großtechnologien. … Und da sind – ganz 

objektiv betrachtet – die Deutschen die Innovationssupermacht. Und 

zwar schon jetzt. … Wir können nicht alles. Kann man verbessern. 

Die anderen können aber auch nicht alles. 

Und vor allem können sie nicht das, was wir können“. 

Sandro Gaycken, Direktor Digital Society Institute, ESMT Berlin 


