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Liebe Leserinnen und Leser, 

wie lässt sich die Unternehmenskultur verbessern? Antoinette Weibel, Professorin für 

Personalmanagement an der Universität St. Gallen, meinte kürzlich im Gespräch: „Das 

ist eine große Frage. Gehen wir sie an, indem wir das Unternehmen als einen Club be-

trachten. In einem Club achtet man zunächst genau darauf, wer überhaupt aufgenommen 

wird, nicht nur wegen der Fähigkeiten, sondern auch wegen der Haltungen. Und in einem 

Club gibt es klare Regeln des Zusammenlebens, die braucht es. Wenn jemand immer 

wieder gegen dieses Regelwerk verstößt, dann muss der Club bereit 

sein, Tschüss zu sagen. Dazu gibt es die Dreierregel: beim ersten Mal 

ansprechen, beim zweiten Mal androhen und beim dritten Mal 

wahrmachen. Ein Club schaut auch immer auf das Gemeinsame, das 

jeweilige Bild vom Wir, und verpönt ein Ellbogenverhalten“. 

Im People-Management gibt es – vor jeder Art von groß aufgesetzten 

Cultural-Change-Projekten – zwei unternehmenskulturelle Ansatz-

punkte: den Beurteilungsprozess und den Einstellungsprozess. 

Im Performance Management muss die Frage gestellt und beantwor-

tet werden: „Wollen wir dieses Verhalten wirklich haben?“ Wenn die 

Antwort „Nein!“ lautet, kann es dann etwas anderes geben als die 

Trennung? In der Rekrutierung und beim Onboarding gibt es dieselbe Frage. Heißt die 

Antwort ebenfalls „no way“, dann endet das Arbeitsverhältnis während der Probezeit. 

Natürlich besteht eine Hoffnung auf individuelle Besserung, mittels Führung, Training, 

Coaching oder gar durch Einsicht. Diese Zuversicht soll eine Firma haben – Zuversicht 

im Sinne von Zutrauen in ihre Gehaltsempfänger. Aber irgendwann ist auch mal gut oder 

eben gerade nicht gut genug. Dann hat der Club das Recht zum Adieu! 

Es gibt einen weiteren Hebel zum Kulturwandel, den Wechsel des Clubchefs. Aus der 

Politik kennt man dafür drei Anlässe: das Alter, die Abwahl oder eine Affäre. In vielen 

Firmen gibt es nur den dritten Grund, den saftigen Skandal. Ansonsten bleiben die alten 

Vorbilder und ihre Entourage im Amt und können weiterhin die Unternehmenskultur diri-

gieren. Dann suchen sich Führungskräfte und Mitarbeiter – zumindest die mit Macht im 

Arbeitsmarkt und persönlicher Courage – einen besseren Club. Lebt wohl! 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,
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PROJEKTERFAHRUNG – VOM WERDEN EINER HR-ORGANISATION 
 

Structure follows Mindset 

Wenn man mit dem Thema Organisation Design befasst ist, also die Frage stellt, wie ein 

Bereich oder gar ein ganzes Unternehmen am besten strukturiert wird, dann kann dies 

theoretisch, systematisch und konzeptionell angegangen werden – oder pragmatisch. Aus 

guten Gründen neigen Berater zum lösungsorientierten Vorgehen und streben selten eine 

„grand theory“ an. 

Im Grunde gibt es für die Organisationsstruktur nicht so viele Möglichkeiten: funktional, 

divisional (mit den Varianten Kunden, Produkte, Geografien), Prozesse (mit dem Traum vom 

end-to-end-flow) sowie einem Mix von zwei oder drei dieser Dimensionen, also der Matrix. 

Die jeweiligen Vor- und Nachteile, Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren sind längst Allge-

meingut. Die beste Lösung ist keine perfekte Lösung, weil man mit jeder Entscheidung für 

eine bestimmte Struktur deren Mängel erbt, und die sind nicht vernachlässigbar. 

Inzwischen gibt es Ausbruchversuche von den klassischen Mustern: Netzwerk- und Projekt-

organisation, Konzepte wie Tribes, Squads und Chapters, dazu agile, alerte und adaptive 

Ansätze zur Disruption festgefahrener Organisationen, meist mit 

dem Ziel breiter Partizipation: mehr bottom-up und weniger top-

down (z.B. Holacracy, Soziokratie). Durchsetzen konnte sich bis-

lang keine dieser Innovationen, zumindest nicht flächendeckend. 

Nur bisher noch nicht, wird jetzt die eine oder der andere entgeg-

nen, aber morgen ganz bestimmt. Wir werden es ja sehen. Dies 

mag ziemlich traditionell klingen, besonders für alle, die endlich weg 

von oldschooligen Hierarchien hin zu mehr Augenhöhe möchten. 

 

 

HR-Organisation 

Zur Strukturierung von Personalbereichen ist das Ulrich-Modell zu einer natürlichen 

Ordnung geworden, also in etwa so wie die Logik der Bundesliga, nach der Bayern München 

immer deutscher Fußballmeister wird. Dave Ulrich hatte seine Idee im Bestseller „Human 

Resource Champions“ gar nicht als Struktur formuliert. Aber ein Berater las damals das 

Buch im Griechenlandurlaub. Nach dem Besuch antiker Ruinen, vermutlich hatte er genug 

vom tagelangen Schmökern auf der Liege am Pool und wollte in Kultur machen, sprach er 

nach seiner Rückkehr aus den Ferien mit einem Kollegen: „Der Ulrich versteht seine HR-

Rollen als Pfeiler zur Abstützung der People-Themen“. Nun denn, um die Story nicht zu 

weitschweifig werden zu lassen: Der andere Berater ersparte sich die Lektüre und malte 



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 36 – September 2017                                                                                                  3 

stattdessen ein Powerpoint mit drei Pfeilern, Stützen, Säulen – Hauptsache stabil und fester 

Halt. Seither spricht fast die ganze HR-Welt von den Ulrich-Säulen. Nur Dave selbst nicht, 

er und die RBL Group, seine Beratung, nennen 

die Idee weiterhin Kompetenzen, mal auf der 

individuellen und mal auf der organisatorischen 

Ebene. Zunächst waren es vier (1997), dann 

wurden es sechs (2012) und heute sind es sogar 

neun (2015 – siehe Abbildung). Vermutlich wird 

Ulrich mit seinen Kompetenzen bald sogar zwei-

stellig sein. Dazu hatte ich ihm unlängst einige 

Vorschläge gemailt: „Digital Enforcer“, „Agility 

Pusher“, „Engagement Maker“, dazu der „VUCA 

Mitigator“, natürlich der „Demographic Time 

Bomb Deactivator“ und speziell für Deutschland 

der „Industry 4.0 Labour Relations Mediator“. 

Dave mailte noch am selben Tag (08.08.17) zu-

rück und ordnete „meine“ Rollen „seinen“ 

Kompetenzen zu: „Your work confirms most of 

our findings. … Your recommendations are 

something we should think about for our next round. You have outstanding names for them, 

very nice“. Danke Dave! Der Bombenentschärfer war als Begriff nicht ganz ernst gemeint, 

die Aufgabe schon. 

Wichtiger als solche Schlagworte ist etwas anderes. Für die HR-Organisation bringen sie 

nämlich nicht nur mehr Verantwortung und eine größere Bedeutung. Zehn, zwölf oder sogar 

mehr Kompetenzen/Rollen bringen Komplexität und Diversität ins HR-Management und die 

Gefahr von Nischen zur wertschöpfungsfreien Selbstverwirklichung. 

 

After Dave 

Derzeit wird Ulrich mal wieder madig gemacht, vielen gilt er als überholt. Von wann stammt 

seine Idee? 1997. In welchem Jahr leben wir? 2017. Zwanzig Jahre nur ein Leitgedanke. 

Und in aktuellen Interviews spricht Dave sogar von nochmals 25 Jahren. Das ist wie die 

Amtszeiten seit Willy Brandt bis Angela Merkel nur ein einziger Bundeskanzler. Oder wie 

Bayern München als Meistermannschaft bis mindestens zum Jahr 2050. Gähn! Da muss 

etwas Neues her, denken sich viele Berater, zur Befeuerung des eigenen Geschäfts-

modells. Für HR-Management brauche es dringend frischen Schick, sagen sie. Und viele 

Praktiker und Journalisten langweilen sich mit. „Längst liegt etwas in der Luft“, raunte mir 

neulich einer von ihnen zu. Doch das Neue darf nicht nur heiße Luft werden. Denn der 

wesentliche Impuls von Ulrich – Wertschöpfung für die Firma durch exzellentes HR-

Management – bleibt alternativlos (hier passt das Wort).  
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Beraterrezept für Organisational Design 

Wie aber finden Berater wie Charly Consultant frische Organisationsmodelle? Im Grunde 

macht Charly es so, wie es in der Moderne gang und gäbe ist. Er lässt seine Gedanken 

schweifen und seinen Gefühlen freien Lauf. Für Charly entstehen Beratungskonzepte in den 

schönsten Momenten des beruflichen Daseins: beim Fliegen mit großer Nähe zu anderen 

Businessmenschen, beim Duschen in einem Designhotel und beim Googeln. 

 

 

 

An Zutaten braucht Charly zunächst eine bestimmte Vorstellung über HR-Management („the 

why“) und was es wie für wen leisten soll („service delivery model“). Er kann für solche 

Geschäftsmodelle (= WHY + SDM) weiter auf Ulrich setzen oder unverzinsliche Anleihen 

bei den Konzepten der Konkurrenz nehmen. Charly könnte auch etwas ganz Neues aus-

brüten. Ein solch innovatives Mindset (engl. „sein Gehirn auf etwas Bestimmtes einstellen“) 

müsste ansprechend aussehen, die klingenden Buzzwords des Zeitgeists aufgreifen und 

diese mit inhaltlicher Substanz aus seiner Projekterfahrung anreichern. Ideal für den 

Content wäre ein Survey von Business Leadern und HR-Managern sowie ein wissen-

schaftlicher Support durch eine wohlklingende Hochschule: Als Praxischeck bringen Befra-

gungen die empirische Absicherung; als Theoriecheck leisten Professoren die akademische 

Veredelung. Auf jeden Fall bekommt Charly mit der Studie einen ganzen Schwung „sehr 

wichtiger“ HR-Themen. Mit seinem Mindset und diesem Survey fällt ihm dann der kreative 

Akt beim Basteln von „next generation HR“ ziemlich easy: Während des Flugs zum 

Wochenauftakt, am Dienstagmorgen unter der Hoteldusche und mittwochs vor dem 

Rechner wächst und gedeiht sein Modell. Spätestens am Freitag im Office kann er es 

feintunen, mit den Kollegen und dem Professor (der freitags sicher vorlesungsfrei hat). 

So oder so ähnlich macht das meine Zunft. Zunächst werden die relevanten Themen 

ermittelt. Dann werden aus diesen Aufgaben dedizierte Rollen gebildet, damit die „personal 

accountability“ gleich mitgeregelt ist. Schließlich wird daraus eine koordinierte Struktur als 

Governance geformt. Wobei nicht alle People-Themen in der HR-Funktion landen. Denn es 

gibt heute immer mehr Eigenverantwortung der Mitarbeiter und Führungsverantwortung der 
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Vorgesetzten sowie die organisatorische und technologische Delegation („self service“, 

„process automation“, …). Für die Vermarktung wichtig ist die Optik: etwa eine klare 

Strukturierung (z.B. mittels 3*3-Matrix) oder eine schöne Attribuierung (z.B. mittels Zahlen-

symbolik wie die „heilige Sieben“). Beim Layout bekommt Charly Hilfe von einer 

Werbeagentur, am besten von einer mit einem wilden Namen. 

 

Vermutlich haben es die 

Kollegen von Kienbaum 

(2017 – siehe Abbildung) 

mit ihrem Modell nicht 

viel anders gemacht. 

Wobei mit „Change“ das 

altbekannte transforma-

tionale HR-Management 

und mit „Run“ das noch 

geläufigere transaktio-

nelle HR-Management in 

kürzere Begriffe ge-

gossen wurden. Auch die 

weiteren Elemente im Modell klingen wie langjährige Freunde. Deshalb geht die Partout-

frage diesmal an Walter Jochmann, um zu verstehen, was an „new“ denn neu ist (Seite 8). 

Das Forschungsprojekt „Rethinking HR“ – getragen von der Quadriga Hochschule, 

Boston Consulting Group und Egon Zehnder – hat das „Transforming Organization & 

People“ (TOP)-Modell mit vier Fokusbereichen entwickelt (2017 – siehe Abbildung). Dieses 

Modell bietet eine be-

eindruckend kompak-

te Darstellung sämtli-

cher heißen Herausfor-

derungen im People-

Management, da fehlt 

kein aktueller „Burner“. 

Für mein Empfinden 

wirkt es fast wie ein 

Trommelfeuer an Buzz-

words, zeigt jedenfalls 

die Vielfalt unserer 

Themen, ein bisschen 

deren Zusammenhang und ganz bestimmt die Schwierigkeit bei der Mammutaufgabe, diese 
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Aufgaben in den Firmen gut zu lösen. Denn mit der Nennung von Problemen ist selten gleich 

deren Beseitigung verbunden. Und mit der Nennung vieler Probleme muss man – Erfolgs-

faktor Nummer Eins bei der Umsetzung – fokussieren und priorisieren. Die HR-Organisation 

muss dann diese Schwerpunkte abbilden. Auf solche Modelle setzen Berater wie Charly, 

die genannten Kollegen, viele andere Consultants und natürlich auch ich (Oktagon 2012 – 

siehe Link bei online-Verbindung). Sie als Kunde möchten vor einem Auftrag das Vorsprung-

wissen und die Umsetzungserfahrung der externen Dienstleister gezeigt bekommen. 

 

 

 

Designkriterien als Messlatte für die Organisationsstruktur 

Für ein Organisation Design Projekt werden solche Modelle nicht Eins-zu-eins und damit 

nie in Reinform umgesetzt. Zumal der kreative Akt – das Design – stets durch politische 

bzw. persönliche Begehrlichkeiten getrübt wird. Als Hintergrund sind die Modelle nützlich. 

Aber wegen der kundenorientierten Zugeständnisse sehen sich HR-Organisationen, selbst 

die dreisäuligen, allenfalls ähnlich. Doch meist wirken sie recht verschieden, wie Kinder von 

unterschiedlichen Eltern. Um dieses Ergebnis, das Aussehen, geht es hier nicht, jetzt geht 

es um den Weg dorthin, den Zeugungsakt. 

Woran „misst“ man, ob eine bestimmte Struktur die absehbar beste Struktur ist. Dafür gibt 

es die Designkriterien, das sind die Ziele, die ein Organisationsformat zu erfüllen hat, in 

der Summe zumindest deutlich besser als ihre Alternativen. Nun sind die Designkriterien für 

Organisationen niemals so präzise wie der Urmeter. Und sie müssen  v o r  der Diskussion 

um Kästchen und Linien entschieden werden und dienen dann  w ä h r e n d  der Diskussion 

http://www.people-consulting.de/fokusbereiche/hr-strategie/
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als Beurteilungsmaßstab für die diversen Lösungsvorschläge. Mit den beispielhaften 

Designkriterien (siehe Abbildung / anonymisiert) kam übrigens ein recht spezifisches 

Dreisäulenmodell heraus, was für diesen Konzern inzwischen einen Schub vorwärts bringt. 

 

 

Zum Abschluss drei Prognosen 

Erstens: Das inzwischen klassische Dreisäulenmodell wird weiterhin eine der Standard-

lösungen für Organisation Design von HR-Bereichen sein, mit weiteren Verbesserungen im 

Detail und natürlich jeweils adaptiert auf die spezifische Situation des Unternehmens. 

Zweitens: Die kreativen Köpfe der Berater werden wieder und wieder neue Modelle 

entwickeln und anpreisen. Irgendwann – viele von uns werden dann im Ruhestand sein und 

sich eher für die Organisation von Seniorenheimen interessieren – wird es eine Post-Ulrich-

Phase geben und ein derzeit noch unbekanntes Modell zum HR-Mainstream werden. 

Drittens: Das Bundesligagesetz mit dem naturgegebenen Champion wird in der gerade ge-

starteten Saison 2017/18 weiterhin Bestand haben. Keiner zieht den Bayern die Lederhosen 

aus. Ach übrigens: Im Fußball ist das taktische System des Trainers schon wichtig, also ob 

in einer 1-4-5, 3-3-4, 2-5-3 Formation oder einer anderen Aufstellung gespielt wird. Deutlich 

wichtiger aber sind das Können, das Engagement und das Miteinander der Akteure sowie 

clevere Spielzüge („one team“). Selbst die modernste HR-Struktur wird mit trägen Perso-

nalern und deren Hahnenkämpfen und Zickenkriegen nichts bringen.                                       
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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 leichtfällt – einfach stehen lassen. Damit bei jedem Leser ein eigenes Echo entsteht. 
 

 

Eine Frage an Dr. Walter Jochmann 
Geschäftsführer und Partner, Kienbaum Consultants International, Düsseldorf 

 

HR-Berater haben eine Vorstellung, wie People-Management in Unternehmen am 

besten organisiert wird. Diese Idee wird aus den mentalen Modellen der Leader in 

einer Consultingfirma, den Erfahrungen auf Kundenprojekten sowie teils aus empiri-

schen Studien gespeist. Zudem soll dieses Konzept zur Struktur der Personalbereiche 

besser wirken und schöner funkeln, als die der Wettbewerber. Nun haben Sie mit Ihren 

Kollegen ein „New HR Operating Model“ vorgelegt (siehe Seite 5). Was ich partout ver-

stehen möchte: Was ist daran „new“ und warum muss die Welt davon erfahren, weil dieses 

Modell besser und schöner als bereits vorhandenen Vorschläge zur HR-Struktur ist? Eine 

große Bitte: Vermeiden Sie in Ihrer Antwort überreizte Begriffe wie agil, fluide, digital und 

VUCA. Die Leser dieses Newsletters wissen längst, dass die Businesswelt in Bewegung ist 

und keine Ruhe einkehrt. 

Zum ersten: Natürlich freue ich mich, dass Sie mich fra-

gen, Vertiefendes zu unserem HR-Steuerungs- und Orga-

nisationsmodell zu sagen. Sie haben mir dabei deutliche 

Restriktionen auferlegt, die meinem normalen Kommunikations-

spektrum als Berater diametral entgegentreten und mich somit 

fast handlungsunfähig machen. Gut, ich versuche es trotzdem … 

Zum zweiten bin ich versucht, in Anknüpfung an den Beitrag von 

Professor Scholz in Ihrem Newsletter #33 (Februar 2017) ein 

Berater-Grid mit den beiden Dimensionen Innovationsgrad und 

Markterfolg vorzustellen: mit den vier resultierenden Typologien 

von klugen Nischenplayern, den unverzichtbaren „Consulting 

Stars“ (innovativ und groß), den „uninspirierten Abräumern“ und den armen Hunden. Aber 

auch das soll jetzt kein Schwerpunkt sein … 

Das vorgestellte Kienbaum-Modell ist über eine mehr als zehnjährige intensive Beratungs-

tätigkeit in großen und mittleren Unternehmungen entstanden und knüpft an die vielerorts 

Q 

A 
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vorzufindende Unzufriedenheit mit dem weltweiten Standardmodell von Dave Ulrich an: mit 

den drei Kernrollen Business Partner, Centers of Competence/Excellence und Shared 

Services. Uns war anfangs nicht klar, was die Ursachen dieser oft hinter vorgehaltener Hand 

geäußerten Kritik sind. Eigentlich besticht doch insbesondere die Etablierung einer Star-

Rolle mit dem HR Business Partner, der als Teil des Managementteams und als umfassen-

der Ansprechpartner der Führungsebenen für alle Personalthemen etabliert wird. Aber 

scheinbar tat oder tut sich gerade die zentraleuropäische HR-Community schwer mit einem 

angelsächsischen Ansatz, der für diese Region typische Rahmenbedingungen impliziert. 

Und hinzu kommt, dass die HR-Leiter sogenannte Bypässe legen – wegen der Konsequen-

zen, die sich aus der Teilung der Verantwortung auf die drei Säulen ergeben. Das führt in 

europäisch dominierten Konzernen zur Dominanz einer sogenannten Drei-Säulen-Plus-

Organisation. Das lässt bei den kleineren, mittel-

ständisch geprägten Unternehmen noch heute die 

Mehrheit dieser Firmen in der klassischen Funktio-

nalorganisation verbleiben: nach Kompetenzen 

und Prozessen – mit entsprechend wenigen Pro-

zessschnitten und vielen Ansprechpartnern für die 

Kunden. Unsere neue Studie zu HR-Strategie und 

-Organisation zeigt aber auch, dass zwei Drittel 

der Personalbereiche im moderaten oder sogar 

radikalen Anpassungsprozess ihrer Strukturen 

begriffen sind: Die klassischen Vertreter inten-

dieren das Ulrich-Modell (sowohl „scharf“ als auch rollenflexibler), die Ulrich-Vertreter 

machen sich auf den Weg in innovative Strukturen. 

 

 

 

Modellalternativen 

Als Rahmen für wirkliche Modellalternativen gibt es in IT-Bereichen einerseits die „Plan - 

Build - Run“-Logik, andererseits die „Run & Change“-Differenzierung. Und in der HR-Fach-

literatur findet sich bei Ram Charan ebenfalls die „Run & Change“-Logik, deren Vor- und 

Nachteile auch direkt mit Dave Ulrich diskutiert wurden. Wirkliche Alternativen hierzu 

werden nicht wirklich breit diskutiert: In unserer Studie gibt es auch Sympathien für eine 

hochverdichtete Experten- und Beraterfunktion nach dem Vorbild der Funktion Unterneh-

mensentwicklung oder für eine vollständige Virtualisierung; d.h. eine Verteilung der HR-

Prozesse auf Linie, Finanzen und Outsourcing. 
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Unser Modell vereint die „Run & Change“-Strukturdimension mit einer für professionelle 

Dienstleistungsorganisationen wichtigen Differenzierung nach marktnahen Funktionen (mit 

Kunden- und Geschäftskontakt) und unterstützenden Marktfolge-Funktionen. Das resultie-

rende Gitter bestätigt teilweise die Dave-Ulrich-Jobrollen – etwa für HR-Experten in den 

Centers of Competence oder eine Shared-Services-Produktionseinheit, die nach Lean-

Prinzipien funktioniert. Es teilt aber auch die Business-Partner-Rolle in realistische Portio-

nen auf: 

1. in eine dedizierte HR-Partner-/Personalberater-Rolle mit Fokus auf Führungskräfte-

Beratung und -Coaching in allen People-Themen ihres Verantwortungsbereichs, auf die 

Anwendung der unternehmensweiten HR-Kernprozesse (Talent-Konferenz, Bonus-

runde u.a.) und auf die Betreuung der lokalen betrieblichen Mitbestimmung. 

2. in eine klar auf die Geschäftsfelder, auf übergreifende Konzernprojekte und Transfor-

mationen ausgerichtete strategische Beraterrolle, die eine starke Nähe zu Ulrichs HR-

Business-Partner-Rolle aufweist: Beraten wird das treibende Management von 

Bestands- und Neugeschäften sowie großen Projekttypologien in allen strategischen 

People-Prämissen und -Folgerungen. Dabei geht es um Personalplanung, notwendige 

Skill-Profile, Change-Management-Architekturen, Personalkosten und anderes mehr. 

Diese strategischen Partner bewegen sich somit im engen interdisziplinären Austausch 

mit Markt- und Technologie-/Produktexperten, mit Unternehmensstrategen, Kommuni-

katoren und Controllern. Sie ticken eher als Managementberater im Projekttypus und 

sind somit natürlich auch in die allerorts stattfindenden großen Digitalprojekte der Unter-

nehmen maßgeblich eingebunden. 

 

Vorteil gegenüber Ulrich 

Was ist der Vorteil gegenüber der klassischen 

Ulrich-Rollen-Segmentierung? Die Business-

Partner-Rolle ist mit diesem Kompetenz- und 

Zeitanspruch in strategischen Projekten häufig 

überfordert. Oft muss sie sich mit administrativen 

Restarbeiten und der Kompensation von Schwä-

chen der IT-/Servicestrukturen herumschlagen. 

Und die Expertenrolle aus einem Center of Com-

petence Personalentwicklung, Talent Manage-

ment oder Compensation & Benefits ist nicht 

wirklich projekt- und geschäftsnah, ist oft getrie-

ben von tiefer inhaltlicher Konzept- und Prozessexpertise der HR-Welt. Nicht zuletzt: Ulrichs 

Modell hat keinen Platz für wirkliche, für disruptive Innovationen, wie sie mit HR Big Data, 
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künstlicher Intelligenz, digitalen HR-Produktwelten zunehmend Einzug halten. Analog zu 

Start-up-Strukturen brauchen diese „Musterbrecher“ Freiraum und sind deshalb in klassi-

schen Expertenbereichen selten erfolgreich. Nur in Konzernen finden sich (wenn über-

haupt) HR-Labs und digitale HR-Jobrollen. Dabei gehört ihnen ein Stück der Zukunft, denn 

sie gestalten letztlich eine innovative HR-Funktion. 

 

Ambidextrie-Anforderung 

Die HR-Funktion von morgen muss die sogenannte Beidhändigkeit ihrer Unternehmen auch 

selber abbilden: also die Strukturierung eines schlank und sehr geordnet gemanagten 

Bestandsgeschäfts und einer agilen und hoch flexiblen Innovationsorganisation (das sind 

hybride oder gänzlich neue Geschäftsmodelle, Start-ups als Inkubator oder Accelerator 

sowie innovative Akquisitionen). Diese Ambidextrie-Anforderung, die wir in unserem Modell 

vereinfacht farblich abbilden, ist neben aller Rollenabgrenzung die eigentliche Herausforde-

rung der eigenen Transformation. 

Und sie findet sich eben nicht in den klassischen Ulrich-Rollen, sondern in der Trennung der 

Perspektiven Run & Change – auch wenn in der Realität nicht immer klare Schnitte, sondern 

Übergänge und Lerneffekte gewollt sind. Deshalb betrachten wir unsere HR-Organisations-

logik bei aller Bescheidenheit als recht innovativ und singulär: Für unsere Kunden ist es der 

Einstieg in eine strukturierte Organisationsdiskussion, die natürlich die jeweilige Verteilung 

der Ist-Ressourcen und die Geschäfts- und Transformationsmodelle auf der Unternehmens-

ebene berücksichtigen muss. 
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KOLUMNE: die Schätzle-Story 

„Enzo“ 

Sie hatte so lange „Bitte!“ gesagt, bis Schätzle nichts mehr dagegen haben konnte. Also 

bekam Annaeva das Kätzchen. Eigentlich musste sie bei allen Dingen höchstens dreimal 

„Bitte!“ sagen – bis er sich erweichen lies. Eben eine typische Tochter-Vater-Beziehung. 

Sein Sohn wollte lieber einen Hund. „Nichts da, Tobi“, meinte Schätzle bestimmt. Seiner 

Frau war es egal: „Nach zwei Wochen kümmere ohnehin nur noch ich mich um das Tier“. 

Annaeva widersprach vehement. „Und es soll Enzo heißen“. Wenn es nach Schätzle 

gegangen wäre – aber wann ging es in dieser Familie schon mal nach ihm – wäre 

„Kretschmann“ ein passender Namen für den Kater gewesen, den sie ein paar Tage 

später vom Bauernhof abholten. „Ich will jetzt einen Hund!“ meinte Tobi auf der Rückfahrt. 

Beide Frauen, Tochter und Mutter, fanden das kleine Tierknäuel einfach nur süß. Immer-

hin saß Schätzle am Steuer. 

Nun waren sie zu fünft: Zwei Eltern, zwei Kinder und „Enzo Kretschmann“. So nannte 

Schätzle das Kätzlein. Denn es brauchte ja einen Nachnamen und „Enzo Schätzle“ klang 

etwas seltsam. Aber selbst er gab den Nachnamen bald auf, trotz der unverkennbar 

ähnlichen Frisur. Also „Enzo“. Als einziger ging Schätzle das neue Familienmitglied 

systematisch an: Ernährung, Erziehung, Erbauung. Im Grunde hatten sie ja alle keine 

Ahnung. Diese gab ihm das Katzenbuch. Dreihundert Seiten mit nichts anderem als Tipps 

und Tricks rund um den kleinen Tiger. Schätzle blätterte. „Katzen haben kein Falsch“ 

stand da. Was für ein Wort – Falsch – und dazu noch groß geschrieben. Sie sind halt so 

wie sie sind. Authentizität heißt dies heute. 

Ist das Wort Authentizität eigentlich richtig geschrieben? Im Büro, an seinem Computer, 

musste Schätzle sich täglich authentisieren. Bei Edith nicht mehr. Seine Sekretärin nahm 

ihn inzwischen so, wie er gerade war. Und dies war gewiss nicht jeden Tag leicht. Nach-

einander ging Schätzle alle Chefs, Kollegen und Mitarbeiter durch. Bei Mönkemeier war er 

sich nicht immer sicher, den umgab die typische Unnahbarkeitsaura von Vorständen. 

Zimmermann hatte gewiss kein Falsch. Es war gut, ihn als direkten Vorgesetzten zu 

haben. Die Kollegen: Huber – eigentlich nicht falsch, sondern blöd. Schwarz – ebenfalls 

nicht falsch, sondern faul. Mechthild – sie war für ihn das große Fragezeichen. Seine 

Mitarbeiter – mal so und mal so. Die alte Regel aller Unterdrückten „oben falsch und unten 

echt“ stimmt heute nicht mehr. Man muss den Menschen hinter der Rolle sehen, fand 

Schätzle. Stopp! Das war nun viel zu pathetisch, konnte fast ein Satz von einem Trainer 

oder Coach sein. 
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Schätzle las weiter im Katzenbuch. Enzo saß in einer Ecke des Wohnzimmers. Dem war 

der ganze Trubel zu viel. Hatte noch kein Vertrauen. Dies braucht Zeit und Bewährung 

und wird schon kommen, stand auf Seite 164.: „Sie müssen dem jungen Tier entgegen-

kommen“. Spannend war auch der Abschnitt über die häufigsten Beziehungskrisen zwi-

schen Mensch und Katze, in alphabetischer Reihenfolge: Aggressivität, Ängstlichkeit, 

Eifersucht und so weiter – alles ziemlich menschliche Probleme … 

… und empfohlene Lösungsansätze, etwa bei Aggressivität. Das Buch wusste die Antwort: 

„Bieten Sie der Katze attraktive Alternativen an, wenn sie auf gewohnte Vorrechte verzich-

ten muss“. Statt Katze könnte dort auch Huber stehen. Bei dem würde die Aggressivitäts-

therapie ebenfalls passen. Nur hatte Schätzle keine Lust, ausgerechnet dem Huber attrak-

tive Alternativen anzubieten. Dem jungen Kätzchen, das plötzlich um seine Füße strich, 

schon. 

Zum Glück werden einige der im Katzenbuch genannten Beziehungskrisen selbst Huber 

nicht einfallen, dachte Schätzle: Herumstreunen, Krallenschärfen, Spielbeißen. Das war 

nicht dessen Ding. Eher die „Verhaltensprobleme älterer Katzen: wird eigensinniger und 

lehnt jede Veränderung vehement ab“. Doch dafür schien es keine Lösung zu geben, 

selbst bei Katzen nicht. 

  



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 36 – September 2017                                                                                                  14 

„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 an 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir haben uns im postfaktischen Zeitalter längst daran gewöhnt, 

dass es eine riesige Differenz gibt zwischen dem, was Wissenschaft weiß, 

und dem, was Wirtschaft tut. Es ist eben unmöglich, 

jemandem etwas begreiflich zu machen, wenn sein Einkommen 

davon abhängt, es nicht zu begreifen“ 

Reinhard K. Sprenger 

(Leadershipexperte mit Klartextgarantie) 

 

<<< bis zum nächsten Newsletter, wenn es wieder kühler ist >>> 


