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GruSSwort von JeSS Koch 
und dr. Simon werther

herzlich willkommen zur ersten hr Innovation roadshow  im 
deutschsprachigen raum!

die hr Innovation roadshow wird 2016 der ort sein, an dem am 
meisten und am intensivsten über hr Innovation gesprochen 
und diskutiert wird. auf der gemeinsamen roadshow des 
Bundesverbands deutsche startups (BVds) und der deutschen 
Gesellschaft für Personalführung (dGFP) werden innovative 
startups mit etablierten Personalern ins Gespräch gebracht, um 
über aktuelle herausforderungen, bestehende lösungen und 
zukünftige Innovationen zu sprechen. die roadshow bietet somit 
einen tiefen und intensiven einblick in hr Innovationen und in die 
hr startup szene.

der BVds und die dGFP sind Ihr unterstützer, Navigator und 
Inspirator für das, was hr Management in diesen tagen im 
deutschsprachigen raum bewegt. zwischen Juni und November 
können sich Personaler auf eine einzigartige Veranstaltung freuen, 
auf der sie hr Innovationen aus erster hand kennenlernen und 
direkt vor ort testen können. dabei reichen die hr Innovationen von 
recruiting über Personal- und organisationsentwicklung bis hin zu 
administration, Gesundheitsmanagement sowie Compensation 
und Benefits. Es wird also die gesamte Bandbreite der 
Personalarbeit abgedeckt, so dass Personaler aus verschiedensten 
Bereichen und unternehmen umfangreiche Inspiration für ihre 
arbeit erhalten können.

die Idee zu der bundesweiten roadshow kamen Vertretern des 
BVds und der dGFP auf einer  Veranstaltung des     



Bundesministeriums für wirtschaft und energie in Berlin 
ende 2015. In einem gelungenen werkstattgespräch konnten 
etablierte unternehmen die Produkte von mehreren hr startups 
kennenlernen. die Veranstaltung zeigte deutlich, welche 
Potentiale in der zusammenarbeit von startups und etablierten 
unternehmen liegen und wie wichtig ein rahmen für einen 
intensiven erfahrungsaustausch zwischen beiden Gruppen ist. die 
Fachverbände waren sich schnell einig, dass der durch das BMwi 
angestoßene austausch fortgesetzt werden muss. so begann die 
suche nach dem passenden Format. wichtig war dabei vor allem 
ausreichend raum für einen tiefgehenden austausch, damit eine 
intensive auseinandersetzung mit dem thema Innovation möglich 
ist.

schnell war die Idee der roadshow geboren. Gemeinsam 
sollte eine Plattform für themen, die aktuelle und zukünftige 
herausforderungen von hr widerspiegeln, geschaffen werden. 
Neue wege in hr sollten aufgezeigt und in der hr Community 
diskutieren werden.

damit das Buzzword Innovation greifbar wird, präsentieren 
startups nicht nur lösungen für hr. experten aus der startup-szene 
berichten genauso von ihren erfahrungen, damit umfassende 
einblicke einen echten erkenntnisgewinn ermöglichen. auf der 
roadshow begegnen sich alte und neue welt, auch wenn wir nicht 
in Gegensätzen denken möchten: lassen sie sich von Menschen 
inspirieren, für die Co-working gelebter alltag ist, die agile 
Methoden als haltung und nicht als bloßes tool verstehen, für die 
New work nicht nur der titel eines sachbuches ist. Gleichzeitig 
sind wir davon überzeugt, dass auch die haltung und erfahrung 
etablierter Personaler sehr viel lernpotenzial beinhalten, so dass 
genau dieser erfahrungsaustausch zwischen den welten zu einer 
neuen arbeitswelt führen wird.

durch die roadshow soll eine Brücke zwischen startups und der 
traditionellen wirtschaft geschlagen werden, um gemeinsam 



herauszufinden, wie gute Zusammenarbeit zwischen “Old” und 
“New” Economy gelingen kann. 
wir sind davon überzeugt, dass eine systematische und 
professionelle Planung und umsetzung die zusammenarbeit 
für beide seiten zu einem erfolg werden lassen. durch die 
Vernetzung der startups mit der hr Community wird die 
entwicklung und anwendung innovativer hr tools gefördert und 
die zukunftsorientierte Professionalisierung des hr Managements 
unterstützt.

durch die kooperation zwischen der bedeutendsten 
Interessenvertretung deutscher startups und dem ältesten 
Personalfachverband deutschlands entsteht ein wirkungsvolles 
Netzwerk, das durch die Vernetzung von wissenschaft und Praxis 
eine tiefe inhaltlichen auseinandersetzung mit hr Innovation 
ermöglicht. die Impulse, die durch die roadshow in die hr 
Communities getragen werden, sollen zum einen den hohen 
Innovationsgrad von hr spürbar machen und gleichzeitig den 
Innovationsdruck deutlich aufzeigen.

wir wünschen Ihnen viel Freude am Innovieren, spannende Impulse 
sowie neue wege und Möglichkeiten die digitale transformation 
Ihres unternehmens voranzutreiben.

eine gute reise wünschen Ihnen

JeSS Koch
DGFP
koch@dgfp.de

dr. Simon werther
BVDS unD HRinStRumentS
werther@hr-instruments.com



Grußwort von mirco draGowSKi

herzlich willkommen bei der hr Innovation roadshow. 

die digitalisierung ist ein großer und schwerer Begriff, der in 
unseren tagen nur allzu oft verwendet wird. die herausforderung 
ist, die digitalisierung konkret zu fassen: was kann ich als 
unternehmen tun, um meine Prozesse zu digitalisieren? Vor allem, 
mit wem kann ich das machen? entwickle ich lösungen für mein 
Problem selbst? und welche rolle spielen diese startups beim 
thema digitalisierung und Innovation?

auf diese Fragen gibt die hr Innovation roadshow antworten. 
etablierte unternehmen informieren sich bei den teilnehmenden 
Startups über Innovationen im HR Bereich. Startups profitieren von 
möglichen neuen Geschäftsbeziehungen und auch vom Feedback 
der hr-experten der etablierten unternehmen. 

Im deutschen startup Monitor ( http://deutscherstartupmonitor.
de ) haben wir die startups um schulnoten für die kooperation 
zwischen bestehenden unternehmen und startups gebeten: 
aus einer 4,2 in 2014 wurde eine 3,5 in 2015. als etablierte  
unternehmen könnt Ihr aktiv einen Beitrag dazu leisten, die 
schulnote in 2016 zu verbessern. 

Ihr seid herzlich eingeladen, euch als junges innovatives 
unternehmen im startupverband einzubringen und könnt als 
etabliertes unternehmen den Verband bei seiner arbeit fördern 
und selbst teil des startup-Ökosystems sein.

Ich wünsche euch startups und etablierten unternehmen bei der 



hr Innovation roadshow spannende einblicke, gute konstruktive 
Gespräche und nachhaltige Geschäftsbeziehungen, zum wohle 
eurer kunden, eurer Mitarbeiter und eurer unternehmen.

mirco draGowSKi
Geschäftsführer des Bundesverbands 
Deutsche Startups e.V.(BVDS)



Grußwort von Katharina heuer

In der zusammenarbeit können unternehmen und startups 
von einander profitieren. Startups können mit ihren frischen 
Ideen Innovations-, aber Professionalisieungspartner von hr 
sein. unternehmen können auf der anderen seite sparrings- 
und natürlich anwendungspartner sein. Meine erfahrung zeigt, 
der kontakt und die zusammenarbeit lohnt sich! Ich wünsche 
inspirierende Begegnungen und intensiven austausch!

Viele Grüße,

lesen sie auch das dGFP// Praxispapier:
http://bit.ly/28Xorer

zum kostenfreien download auf 
www.dgfp.de

Katharina heuer
Geschäftsführerin, Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung e. V.



hr im SpannunGSfeld zwiSchen diGitaliSierunG, 
aGilität und arbeitSwelt 4.0
dr. simon werther, hrinstruments Gmbh und BVds

Im Juni 2015 haben wir die Fachgruppe hr-startups mit 26 
Mitgliedern gegründet, doch bereits heute sind über 45 hr 
startups Mitglied in der Fachgruppe. diese zunahme bildet zwei 
große trends ab:

• HR befindet sich momentan in einer grundlegenden und 
tiefgreifenden transformationsphase. dabei geht es nicht um die 
abbildung bisheriger Prozesse mit digitalen tools, sondern es 
geht um einen Paradigmenwechsel in der Personalarbeit und um 
eine neue haltung, die in neuen strukturen, kulturen, Prozessen 
und Methoden resultiert.
• Startups bekommen immer mehr Bedeutung in unserer 
Gesellschaft, egal in welchem Bereich und egal mit welchem 
schwerpunkt. der Bundesverband deutsche startups bildet 
diesen trend als stimme aller deutschen startups sehr gut ab und 
der deutsche startup Monitor zeigt eindrucksvoll, wie wichtig 
startups für den wirtschaftsstandort deutschland und vor allem 
für den erhalt unserer Innovationskraft sind.

aus diesen Gründen leistet die hr Innovation roadshow einen 
sehr wichtigen Beitrag zu beiden trends. auf der einen seite 
werden hr Innovationen offen diskutiert und es entsteht eine 
Plattform des austauschs zwischen verschiedenen welten, die wir 
gar nicht getrennt voneinander sehen möchten, und die dennoch 
oftmals wenig miteinander kommunizieren. 



es beginnt erst langsam, dass hr startups und innovative Vordenker 
auf konferenzen und tagungen selbstverständlich zum inhaltlichen 
Programm beitragen – auf augenhöhe mit großen Namen und 
etablierten anbietern. die Initiierung von startup awards für 
konferenzen und startup Bereichen auf Messen unterstreicht diese 
positive entwicklung, schließlich kann eine auseinandersetzung 
mit hr Innovation nur im gemeinsamen dialog erfolgen.

innovation durch co-creation
Co-Creation ist für uns in der Fachgruppe hr-startups und 
allgemein im Bundesverband deutsche startups ein zentrales 
stichwort. Innovation kann heutzutage nur dann entstehen, wenn 
gemeinsam mit kunden an lösungen gearbeitet wird. Neues kann 
gleichzeitig nur dann entstehen, wenn man mutig neue wege geht 
und auch einmal auf die Nase fällt, dementsprechend bekommt 
scheitern in diesem kontext eine ganz neue und gleichzeitig 
positive Bedeutung. das Problem ist nicht das scheitern einer 
Idee, sondern das Problem ist der umgang damit. wir erleben es 
an vielen stellen, dass durch vermeintlich gescheiterte Ideen ganz 
neue Geschäftsmodelle entstehen, die von den Gründern so von 
anfang an gar nicht geplant waren. 

Innovation kann nicht immer geplant werden, sondern Innovation 
braucht spielraum für exploration und kreativität, und genau dafür 
möchten wir mit der hr Innovation roadshow sensibilisieren. 

agilität als maxime des handelns
das thema agilität spielt in diesem kontext eine große 
rolle. letztlich verstehen wir unter agilität vor allem die 
anpassungsfähigkeit einer organisation an dynamische und 
komplexe rahmenbedingungen. dabei steht immer der kunde im 
Mittelpunkt, da sich jedes Geschäftsmodell am kunden orientieren 
sollte – und damit auch alle hr Prozesse und hr strategien den 
kunden im Blick haben sollten. und damit ist explizit der externe 



kunde gemeint und nicht der interne kunde, wie es bei manchen 
hr Business Partner Interpretationen der Fall ist.

die VuCa-welt ist hier ebenfalls ein schlagwort, das stark mit 
agilität verknüpft ist, d.h. sehr schwer planbare und volatile 
rahmenbedingungen, die langfristige Planung unmöglich 
machen. wie kann sich hr in diesem umfeld behaupten und 
welche rolle geht damit einher?

hr ist letztlich der wichtigste Multiplikator im unternehmen und 
gleichzeitig ein zentraler treiber, wenn es um die Gestaltung 
agiler organisationen geht: Mit der strategie, der Führungskultur, 
mit den zugehörigen Prozessen und Instrumenten und mit allen 
anderen themen, mit denen sich Personaler beschäftigen.

digitalisierung, agilität und arbeitswelt 4.0 sind der rahmen einer 
Transformation, die maßgeblich zukünftige Arbeit beeinflussen 
wird. und diese transformation wird weit darüber hinaus gehen, 
was beispielsweise in aktuellen Papieren der Bundesregierung zu 
lesen ist – es ist kein kleiner wandel, sondern es handelt sich um 
einen tiefgreifenden transformationsprozess. dementsprechend 
geht es vor allem um Visionen, die uns in der Gestaltung zukünftiger 
arbeitswelten leiten: wie wollen wir in zukunft arbeiten? welche 
stellschrauben möchten wir nutzen, damit arbeit noch freudiger 
und gleichzeitig produktiver wird? wie schaffen wir es, dass wir 
in 10 Jahren immer noch Talente finden und binden? Welche 
strategie und welche Prozesse holt sowohl Mitarbeiter als auch 
Führungskräfte als auch kunden ab?

dr. Simon werther
Geschäftsführer HRinstruments GmbH, 
Vorsitzender Fachgruppe HR-Startups im 
Bundesverband Deutsche Startups e.V.



die zuKunft von hr iSt aGil – auf dem weG zum aGilen 
perSonalmanaGement
andré häusling und Prof. dr. stephan Fischer, 

Was ist Agilität?
agilität ist aktuell in aller Munde. sowohl auf konferenzen als auch 
in vielen Praxisforen ist sie eine der aktuellen top themen, mit der 
sich viele unternehmen beschäftigen. sie steht zumeist in enger 
Verbindung mit themen wie immer komplexeren Märkten, der 
Industrie 4.0 und aktuellen treibern wie der digitalisierung. 
In der einschlägigen literatur aus dem Bereich der 
organisationstheorie wird unter agilität die Fähigkeit eines 
unternehmens verstanden, sich kontinuierlich an seine komplexe, 
turbulente und unsichere umwelt anzupassen (Goldman et al. 
1996). es muss sich schnell an interne und externe Veränderungen 
anpassen, indem es Veränderungen möglichst rechtzeitig 
antizipiert, selbst innovativ und veränderungsbereit ist, als 
organisation ständig dazu lernt und dieses wissen allen relevanten 
Personen zur Verfügung stellt (dove 1999). so wird agilität zu 
einem essentiellen Faktor für den erhalt der wettbewerbsfähigkeit 
und damit letztlich für das Überleben eines unternehmens (li et 
al. 2008).

Sechs Dimensionen der Agilität – das Pioneers Trafo-Modell
wenn unternehmen also überleben und erfolgreich sein wollen, 
können sie es sich nicht leisten, träge zu sein. sie müssen sich 
anpassen und agil werden. das thema agilität ist zwar nicht 
neu, in anbetracht aktueller her-ausforderungen kann sie 
den unternehmen aber einen praktischen Nutzen liefern. die 
Notwendigkeit für eine gesteigerte agilität von unternehmen wird 
in der Praxis von vielen unternehmensführungen erkannt. aber die 
ungelöste Frage bleibt häufig: Wie können wir als Organisation 



agiler werden? und welchen Beitrag kann hr leisten?

um das Gelingen agiler transformation besser erklärbar zu machen, 
haben wir das Pioneers trafo-Modell ent-wickelt. wir haben sechs 
Dimensionen identifiziert, innerhalb derer Unternehmen die agile 
transformation angehen müssen, um sich von klassischen zu agilen 
unternehmen zu entwickeln.

1. Dimension: Das Entwickeln eines agilen Zielbilds des 
Unternehmens
traditionelle organisation fokussieren sich sehr stark auf sich 
selbst. agile unternehmen hingegen richten ihre strategie an dem 
kunden aus und streben eine Maximierung des kundennutzens an. 
dies bedeutet, dass sie beginnen ihr unternehmen konsequent 
in allen Bereichen vom kunden her zu denken. hierfür benötigen 
sie ein agiles zielbild bzw. eine Vision für das thema agilität im 
unternehmen, das unterschiedliche komponenten, wie z.B. 
ein zielbild agiler organisationsstrukturen oder eines agilen 
Führungsverständnisses umfasst. die an-knüpfungspunkte für die 
Veränderung in der organisation werden so sichtbar. 

2. Dimension: Die Entwicklung einer kundenorientierten 
Organisationsstruktur
unternehmen benötigen organisationsstrukturen, die eine 
anpassungsfähigkeit ermöglichen und fördern. während in 
traditionellen organisationen in Pyramiden und silos gedacht 
sowie gearbeitet wird, sehen wir in agilen organisationen eine 
deutliche ausrichtung auf den kunden. In der Praxis entwickeln 
agile organisationen netzwerkartige strukturen oder bringen 
die ablauforganisation mit hilfe von cross-funktionalen teams in 
richtung kunde in den Mittelpunkt des denkens und handelns 
der organisation. 

3. Dimension: Das Einführen iterativer Prozesslandschaften
Anstatt traditionell im „Wasserfall“ zu planen, mit langen 
Planungszyklen und einer hohen unsicherheit hinsichtlich der 



zielerreichung aufgrund von unvorhersehbarkeit, wird im agilen 
Prozess anders herum gedacht. der kunde nimmt im agilen 
Prozess einen zentralen Platz ein. die schnelle Bedienung der 
kundenbedürfnisse wird durch ein iteratives Vorgehen und 
das liefern in Inkrementen, also kurzfristigen ergebnissen, 
erreicht. Hierfür werden häufig Vorgehensmodelle wie SCRUM 
genutzt.  dadurch können dem kunden sehr schnell Produkte 
bzw. ergebnisse präsentiert und entsprechend auf das Feedback 
des kunden eingegangen werden, um die bestmögliche 
Produktqualität zu erzielen.

4. Dimension: Ein mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis
während in traditionellen organisationen die Mitarbeiter für die 
funktionalen Führungskräfte arbeiten und die Führungskräfte als 
ausgebildete Experten häufig der Engpass sind oder stark über 
Vorgaben druck erzeugen, um ergebnisse zu erzielen, ändert sich 
die rolle der Führungskräfte in agilen organisationen komplett. 
die Führungskraft stellt sich in den dienst der teams, um zusammen 
schneller Nutzen für den kunden zu schaffen. die Führungskraft 
will damit den reifegrad der Mitarbeiter erhöhen, um den teams 
weitere Verantwortung übertragen zu können. damit können 
wiederum kundenbedürfnisse noch besser und wirkungsvoller 
bedient werden. 

5. Dimension: Die Implementierung agiler Personal- und 
Führungsinstrumente
traditionell ist die wahrnehmung hinsichtlich hr innerhalb der 
unternehmen oftmals nicht die beste: reine administration, bloße 
Funktion fernab vom echten Geschäftsleben, teilweise sogar 
Verhinderer jeglicher agilität. hr ist aber entscheidend gefragt, 
wenn sich aber das Führungsverständnis verändern soll, nämlich 
durch andere Personal- und Führungsinstrumente. In agilen 
organisationen treiben die hr-Bereiche die Übertragung von 
Verantwortung in die teams, genauso übrigens wie Führungskräfte, 
voran. die Mitarbeiter werden dafür stärker in die hr-Prozesse 
eingebunden, passend zur vorherrschenden ausgeprägten 



Feedbackkultur. hr wird zum entscheidenden Faktor für die agile 
transformation und deren Gelingen. 

6. Dimension: Das Leben einer agilen Unternehmenskultur
Die Kultur der traditionellen Organisationen verhindert häufig ein 
höheres Maß an agilität. absicherungsme-chanismen, Monologe in 
der kommunikation, enge regeln, viele standardisierte Vorgaben 
oder wenig ent-scheidungsfreiheiten für Mitarbeiter sind elemente 
solcher kulturen. agile organisationskulturen sind geprägt von 
transparenz, dialog, einer haltung des Vertrauens sowie von 
kurzfristigen Feedbackmechanismen. agile organisationen haben 
eine kultur, die Veränderungen willkommen heißt. dies ermöglicht 
eine deutlich schnellere anpassung der organisation an neue 
rahmenbedingungen, was ein elementarer wettbewerbsvorteil 
der zukunft sein wird. 

Idealerweise gelingt es den unternehmen, die Veränderungen auf 
diesen sechs dimensionen des Pioneers trafo Modells in einklang 
zu bringen. so lässt sich die größtmögliche wirkungskraft erzielen, 
da nur in einem zusammenspiel der Veränderungen auf den 
unterschiedlichen dimensionen die volle wirkungskraft der agilität 
erreicht werden kann. In der Praxis sehen wir, dass eine dimension 
als engpass für die organisation ausreicht, um den reifegrad an 
agilität stagnieren zu lassen. das Prinzip lautet somit, dass jede 
einzelne dimension die entwicklung an agilität begrenzen kann. 
es ist also entscheidend, immer den entscheidenden engpass in 
den dimensionen zu ermitteln und zu lösen, um den reifegrad an 
agilität zu steigern.

Die Rolle von HR
die hr-Bereiche werden der relevante katalysator für diese 
transformation sein, um die engpässe zu lösen.  die Gründe sind 
vielfältig, unter anderem:

1. einen ganzheitlichen Blick auf die organisationsentwicklung hat 
meistens nur der hr-Bereich, um das Management wirkungsvoll 



beraten und unterstützen zu können. somit kommt hr die rolle 
des agilen organisationsgestalters zu, um kundenorientierte 
organisationen zu gestalten.

2. Die Auswahl und Qualifizierung der Führungskräfte muss neu 
gedacht werden. In zukunft werden neue kompetenzmodelle 
und haltungen in den Führungsrollen benötigt. diese müssen 
zunehmend in der auswahl und der entwicklung der Führungskräfte 
eingebunden werden, um die richtigen Führungskräfte in den 
unternehmen zu haben, die den wandel des unternehmens zu 
mehr agilität begleiten. hr kommt auch hier eine treiberrolle zu.

3. Mit neuen agilen Personal- und Führungsinstrumenten kann 
die agile transformation entscheidend beschleunigt werden. 
durch eine Neugestaltung der Instrumente und die ausrichtung 
der Instrumente auf den kunden und weniger auf die eigene 
organisation verändert das denken und handeln im un-ternehmen. 
Beispielsweise gewinnen Peer-Feedback, die einbeziehung der 
teams ins recruiting oder selbstverantwortliche karrieremodelle 
an Bedeutung.

4. auch die kulturgestaltung kann hr maßgeblich mit 
beeinflussen. Durch Dialogformate in der Kommu-nikation, 
Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen oder 
erhöhung der transparenz in vielen Fällen hat hr die rolle, die 
kultur entscheidend mitzuprägen.

Die Konsequenzen für HR
um diese Verantwortung wahrnehmen zu können muss hr 
umdenken. Folgende Punkte sind aus unserer sicht wirkungsvoll, 
um als katalysator zu fungieren:
1. HR sollte sich auf „agile Zeiten“ vorbereiten. Es 
sind weitere kompetenzen in hr gefragt, vor allem 
transformationskompetenz, kollaborationskompetenz sowie eine 
hohe unternehmenskompetenz. Nur wenn die kompetenzen 
vorhanden sind, kann die transformation erfolgreich begleitet 
werden.



2. wir benötigen ein neues selbstverständnis. hr sollte lernen sich 
konsequent wie das Business auf den endkunden auszurichten, 
um einen möglichst hohen wertschöpfungsbeitrag zu liefern. das 
Kunden-verständnis muss weiter auf den „Kunden“ Mitarbeiter 
oder Führungskraft hinausgehen. es geht darum das unternehmen 
mitzugestalten im sinne der endkundeninteressen.

3. hierfür sollte hr lernen neue Formen der kollaboration nutzen. 
Es geht zukünftig nicht mehr darum „im stillen Kämmerlein“ zu 
arbeiten und lösungen zu entwickeln, sondern cross-funktional mit 
vielen kolleginnen und kollegen, um kundennutzen zu erzeugen.

Zusammenfassung
die benötigte agilität einer organisation ist abhängig davon, 
wie hoch sich der erforderliche Veränderungsbedarf dieser 
organisation aufgrund der Veränderungen in ihrer umwelt sowie 
der internen anforderungen darstellt. die Förderung von agilität 
beinhaltet also immer eine gezielte Reflexion der internen und 
externen agilitätsbedarfe. ohne diese agilitätsbedarfe entsteht 
das risiko, dass agilität zum schlichten trend mutiert, dem für 
eine kurze zeit viele unternehmen hinterherlaufen, ohne das 
thema in seiner Bedeutung jedoch tatsächlich zu verstehen und 
entsprechend in der Praxis umzusetzen. hr braucht deshalb 
die rolle des katalysators, um die Professionalität und substanz 
zu schaffen, die unternehmen auf dem weg zu mehr agilität zu 
begleiten. 

andré häuSlinG
Gründer und Geschäftsführer 
HR Pioneers GmbH

prof. dr. Stephan fiScher
Studiendekan und Direktor des 
instituts für Personalforschung 
an der HS Pforzheim



die diGitale tranSformation GeStalten – 
waS perSonalvorStände zur zuKunft  
der arbeit SaGen
dr. thomas lange – acatech, leiter 
themenschwerpunkt Bildung und Fachkräfte

Im zuge der digitalen transformation entwickelt sich die 
gesamte wirtschaft zu einer dienstleis-tungswirtschaft, die die 
Fähigkeit besitzt, auf der Basis von daten Prozesse zu steuern 
und kun-dennutzen zu generieren. diese neue sichtweise auf die 
Ökonomie ist für einige Branchen ungewohnt. Besonders radikal 
werden sich Geschäftsmodelle verändern. diese Veränderung 
bildet den kern des transformationsprozesses, von dem aus alles 
andere gedacht werden muss. In den aktuellen diskussionen um 
„Industrie 4.0“ geht dieser Aspekt häufig unter. Die nächsten fünf 
Jahre werden in einigen wirtschaftssektoren darüber entscheiden, 
ob unternehmen diesen disruptiven wandel schaffen. einige 
Facetten der digitalisierung können unternehmen vergleichsweise 
einfach umsetzen, da sie an ihre bisherigen Geschäftsmodelle 
anknüpfen. ein Beispiel ist der ersatz von dienstleistungen 
durch digitale services (e-substitution) oder die umstellung 
interner Prozesse, die nicht originärer teil des kerngeschäfts sind 
(Backoffice). Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der 
langfristigen Veränderung von Branchen und damit verbunden, 
wie sich die digitalisierung auf Beschäftigung und Produktivität 
auswirken wird. Bei der Gestaltung der neuen arbeitswelt stehen 
einige unternehmen noch am anfang. die transformation darf 
jedoch keinesfalls bei der digitalisierung der kundenschnittstelle 
haltmachen; unternehmen müssen sich vor allem auch im 
Innern selbst transformieren. der hr-Bereich spielt dabei eine 
schlüsselrolle: er muss die türen 



aufstoßen für die nötigen Veränderungen. 
Im hr-kreis von acatech und Jacobs Foundation 
haben Personalvorstände führender technologie- 
und dienstleistungsunternehmen gemeinsam mit 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern aus den Bereichen 
Bildung, arbeitswissenschaften und Betriebswirtschaft 
lösungsansätze für die Gestaltung der digitalen transformation 
entwickelt. die Führungskultur ist dabei ein schlüssel der 
digitalen Transformation. Sie beeinflusst, ob Zusammenarbeit, 
dezentrale entscheidungen und unternehmertum auf allen 
ebenen gefördert werden und die Beschäftigten genug raum zur 
entfaltung ihres kreativen und innovativen Potenzials erhalten. In 
der Breite benötigen unternehmen digitale wissensoffensiven 
für die Belegschaft. außerdem müssen sie in der lage sein, noch 
schneller von der analyse zukünftiger kompetenzbedarfe in den 
weiterbildungsmodus umzuschalten. Instrumente dieser Just-
in-time-weiterbildungen können neben on-the-Job-trainings 
in 4.0-Projekten oder mittels intelligenter assistenzsysteme auch 
Online-Zertifikatsmodelle sein. Das Management ambidextrer 
strukturen in der unternehmensorganisation stellt eine der größten 
herausforderungen dar, auf die Führungskräfte vorbereitet 
werden müssen: Nach dem Modell „eine organisation – zwei 
Betriebssysteme“ müssen bestehende Stärken des Unternehmens 
weiter genutzt werden (Effizienzmodell) – gleichzeitig müssen 
ganz neue strukturen erprobt werden, die unternehmen in die 
lage versetzen, den disruptiven wandel der Geschäftsmodelle 
erfolgreich zu gestalten (kreativitätsmodell). arbeitsorganisatorisch 
bedeutet das unter anderem eine abkehr von klassischen 
hierarchisch-arbeitsteiligen strukturen. kreativitätsfördernde und 
flexible Arbeitsplätze sind gefragt. Die Industrie kann hier von der 
It-Branche lernen, wenn es um agiles arbeiten, design thinking, 
Scrum etc. geht. Es gibt für die Digitalisierung keine One-size-fits-
all-lösungen. der weg führt nur über experimente – sowohl in den 
Bereichen unternehmensorganisation, arbeitsorganisation und 
Führung, als auch im Bereich aus- und weiterbildung. 



Innovationen werden dabei in Zukunft auch immer häufiger im 
zusammenspiel etablierter (Groß-)unternehmen mit start-ups in 
digitalen Ökosystemen entstehen. die hr-Innovation roadshow 
kann einen Beitrag zur Vernetzung relevanter akteure in diesem 
Bereich leisten. 

dr. thomaS lanGe 
Acatech, Leiter 
themenschwerpunkt Bildung und Fachkräfte



people analyticS - mit „biG data“ 
neue arbeitSwelten Schaffen
Dr. Cornelia Reindl, Stefanie Krügl

Jetzt sollen sie auch in den Personalabteilungen ankommen. 
datenanalysen, Big, small und smart data, dashboards und vieles 
mehr. das sorgt bei vielen Menschen für Verunsicherung. dabei 
ist die Nutzung von daten in der Personalabteilung gar nicht so 
neu. Mit kennzahlen wie Personalbedarf, rekrutierungskosten, 
Überstundenquote oder Fluktuationsrate haben die meisten hrler 
schon einmal gearbeitet. 

Nun ermöglicht die digitalisierung ein wachsendes spektrum der 
datenerfassung und -analyse. Im privaten Bereich sind wir schon 
fast an die Vorteile von Big data gewöhnt, kaufen online das Produkt 
mit der besten Bewertung, optimieren unser schlafverhalten per 
app. ob Marketing, Finanzbereich, unternehmenssteuerung, 
Innovationsmanagement – erfolgreiche unternehmen arbeiten 
immer stärker datenbasiert und unterfüttern ihre Intuition 
mit analysen von kunden- oder Prozessdaten, um besser zu 
entscheiden. 

auch in die analyse menschlicher zusammenarbeit in unternehmen 
wird datenbasiertes bzw. evidenzbasiertes Management immer 
stärker einzug halten. ‚People analytics‘ erfahren seit anfang 
2015 einen regelrechten hype. startups wurden gegründet, 
wissenschaftler haben das thema als schnittstelle zur wirtschaft 
aufgegriffen und deutsche Großkonzerne haben begonnen 



zu prüfen, wie sie mit den Vorreitern aus den usa und anderen 
ländern mithalten können. der sammelbegriff People analytics 
meint integrierte analysen aus mitarbeiterbezogenen daten 
und strategisch relevanten unternehmensdaten in einem 
forschungsähnlichen Projektdesign.

In deutschland spürt man aufgrund des strengen datenschutzrechts 
und der starken Mitbestimmung vielerorts noch wenig von dieser 
weltweiten entwicklung. Fest steht jedoch, dass klug eingesetzte 
‚People analytics‘ unternehmen wie auch Mitarbeitern enorme 
Vorteile bringen können. daher setzen wir uns dafür ein, gerade in 
deutschland leitlinien für eine datengestützte Mitarbeiterführung 
mit People analytics zu entwickeln. Gemeinsam mit Forschung, 
unternehmen und Mitbestimmenden Gremien erarbeiten wir 
regeln die einen guten umgang mit diesem neuen werkzeug 
sicherstellen.

Stefanie KrüGl
expertin für innovationskultur und HR Analytics.

cornelia reindl 
Organisationspsychologin mit Schwerpunkt 
Personal- und Organisationsentwicklung und 
People Analytics.



biG data, analyticS, bi StrateGy, predictive, diGital 
tranSformation … - binGo!
Sven Semet, iBm

seit geraumer zeit sprießen im zuge unzähliger Innovationen zig 
Buzzwords aus dem Boden - wer soll da noch verstehen, was es mit 
Big data, analytics und sonstigen Business Intelligence (BI) themen 
tatsächlich auf sich hat? Muss ich in meinem hr Bereich überhaupt 
damit rechnen, dass dieses Big data analytics Phänomen auf mich 
zu kommt und meine klassische, ausgefuchste BI ersetzt? dass 
80% aller daten unstrukturiert vorliegen hat man vielleicht schon 
mal gehört, aber… 
okay, werden sie sagen – in ferner zukunft, wenn die Big data 
wetterfront im hr umfeld irgendwann mal einschlägt, dann kann 
ich mir über das thema Gedanken machen. es ist ja nicht einmal 
sicher, ob der Personalbereich überhaupt damit konfrontiert wird – 
woher sollten diese daten denn bitte kommen? 

wird hr in zukunft mit big data überhaupt konfrontiert werden?
Ja! und zwar nicht erst in zukunft, sondern jetzt, heute, in diesem 
Moment schon - während Ihr nächstes potentielles top-talent auf 
twitter einen Post mit Überlegungen zur Jobsuche veröffentlicht. 
Oder die nächste elektronische Bewerbung einflattert, welche 
vielleicht heute noch händisch analysiert wird, aber eigentlich 
automatisch ausgewertet werden könnte und zeitgleich eine 
komplette Bewerberanalyse unter einbezug von social Media 
daten, sentimentanalyse und abgleich mit assessment daten 
ein vollumfängliches Talent-Profil mit Informationen über die 
Persönlichkeit von Bewerbern ausgeben könnte. 
die relevanten daten sind längst da! Jetzt hängt es nur noch davon 
ab, was hr aus diesen daten macht. 
Neben der analyse einzelner kandidaten im recruitment ist viel 



mehr möglich – von Personality analytics eines einzelnen bis hin 
zur gesamten workforce analytics der vollen Belegschaft.

passt die massendatenanalyse „big data analytics“ überhaupt in 
den traditionellen personalbereich?
Definitiv! Wichtig ist, dass HR wieder zum Taktgeber 
in der unternehmensführung wird. das Personal als 
ausführender arbeitsfaktor ist das entscheidende Glied in der 
leistungserbringung eines unternehmens! daher ist es von 
außerordentlicher wichtigkeit, die vorhanden daten, die bisher 
nur schleppend, stückweise und in minimalem umfang analysiert 
werden, zur faktbasierten Entscheidungsfindung zu nutzen! 
wichtig ist aber auch ein kultureller wandel im unternehmen. 
der Mitarbeiter muss die angst verlieren, als gläserner Mensch 
durchweg analysiert zu werden. dies kann nur passieren, wenn 
das gesamte unternehmen diesen kulturwandel durchlebt und 
unterstützt. durch ein klares und transparentes Commitment – bis 
hoch zur Geschäftsführung - ist es möglich, diesen kulturwandel, 
weg von einer klassischen ellenbogengesellschaft (in der sich jedes 
ketzerische detail via Buschfunk in stunden rumspricht) im zuge 
der digitalen transformation hin zu einem offenen, transparenten 
und zugleich sozialen unternehmen, durchzuführen. durch 
gezielte schulungen, trainings und hilfestellungen sollte bei 
den Mitarbeitern die notwendige akzeptanz geschaffen werden. 
Jeder, der sich in einem gut funktionierenden, automatischen 
Netzwerk selbst präsentieren kann und seine daten dabei helfen, 
sich selbst weiterzuentwickeln und dabei die persönlichen sowie 
unternehmerischen ziele zugleich erfüllt werden können – das ist 
doch der traum jedes Mitarbeiters. 

Sven Semet
Senior Account executive Smarter  
Workforce Solutions



unternehmen entdecKen virtual reality für daS 
recruitinG
Hans Königes, Computerwoche

Im wettlauf um talentierte Bewerber gewinnt Virtual reality (Vr) 
an Bedeutung. erste anwendungsbeispiele zeigen, dass es mehr 
werden könnte als nur ein hype.

auf einem Firmen-event kam timm Funke die Idee. ein kollege 
brachte seine Virtual-reality-Brille mit und sofort bildete sich eine 
traube aus technikbegeisterten kollegen um ihn, die auch in die 
virtuelle welt abtauchen wollten. Für danebenstehende ähnelt 
die klobige sehhilfe einer alien-Maske, mit der sich die Person 
kichernd und oft etwas tapsig bewegt. doch die Brillen ziehen 
gerade auf Messen Besucher magisch an.
lange kursierten die klobigen Vr-Brillen nur auf Gaming-events, 
inzwischen entdecken sie immer mehr Firmen, um für sich als 
arbeitgeber zu werben. Für Funke, Geschäftsführer der saP-
Beratung Mindsquare aus Bielefeld, war nach diesem aha-erlebnis 
klar, dass er Vr für das recruiting und die werbung um neue 
Mitarbeiter einsetzen möchte. “Das hat mir gezeigt, dass genau 
unsere Zielgruppe getroffen wird.”

timon Vielhaber ist nicht ganz unschuldig an der Begeisterung für 
Vr. der 37-Jährige sieht sich selbst als spielbegeisterter Pionier 
und überzeugt Firmen von Virtual-reality-anwendungen für die 
Personalarbeit. Im april 2015 gründete Vielhaber die Firma world 
of Vr, nachdem er auf der letzten CeBIt mit zwei Vr-Filmen das 
Marktpotenzial für seriöse anwendungsfelder testete und die 
Idee für tragfähig hielt. Inzwischen arbeiten 14 Mitarbeiter für das 
in köln ansässige startup. der Jungunternehmer sieht darin jede 
Menge Potenzial. “Die Tourismusbranche interessiert sich ebenso 
für Virtual 



Reality wie Immobilienmakler oder Personalverantwortliche.”

Bewerber können in app rätsel lösen
timm Funke setzt darauf, dass Informatiker besonders von der 
spielerischen technik und den innovativen Videos angesprochen 
werden. das noch junge unternehmen Mindsquare beschäftigt 
135 Mitarbeiter und möchte in diesem Jahr 40 neue kollegen an 
Bord holen. Gerade als kleineres Beratungshaus braucht Funke 
viel aufmerksamkeit, um Informatiker anzusprechen.

Mindsquare dreht demnächst den ersten Film mit world of Vr, und 
timm Funke hat schon intensiv über das drehbuch nachgedacht. 
“Wir möchten unsere freundschaftliche Unternehmenskultur 
für die Bewerber sichtbar und erlebbar machen”, verrät er. Zwar 
sage das jede Firma von sich, doch Funke ist überzeugt, dass 
das in der Vr-app auch spürbar wird. die dramaturgie der app 
folgt einem Videospiel: während der Bewerber mit der Brille 
durch die Büroräume des unternehmens navigiert, gibt es wie in 
einem Computerspiel dinge zu entdecken und rätsel zu lösen. 
“Bewerber sollen uns spielerisch kennenlernen und so mehr über 
uns erfahren.”

ansprechen möchte Funke vor allem Informatiker und It-
absolventen auf Messen und absolventenkongressen. auf der 
Homepage des Unternehmens finden die Kandidaten anschließend 
viele Informationen zu den unterschiedlichen karrierewegen. 
“Wir möchten Bewerbern immer wieder etwas Neues bieten und 
deshalb wollen wir Virtual Reality für das Recruiting ausprobieren”, 
fasst Funke zusammen.

Ähnlich denken auch andere unternehmen, die in Vr eine Chance 
sehen, mit innovativen konzepten auf sich aufmerksam zu machen. 
“Wir möchten uns vom Wettbewerb abheben”, sagt Andrea Uhrig, 
verantwortlich für das recruiting bei der international tätigen 
Personalberatung SThree. “Viele Bewerber können sich nicht 
vorstellen, was ein Personalberater macht. wir wollen mit der app 



zeigen, wie es sich anfühlt, für uns zu arbeiten”, erläutert Uhrig. Die 
Personalerin tüftelte gemeinsam mit kollegen an einem drehbuch 
für die app, in der die Mitarbeiter in ihrer arbeitsumgebung im 
Großraumbüro zu sehen sind. “Wir haben Spaß bei der Arbeit, das 
soll im Film rüberkommen”, wünscht sie sich.

sthree ist spezialist für Personalbeschaffung. Neben dem It-Markt 
betreut das unternehmen über die Geschäftszweige Computer 
Futures, Progressive, Huxley und Real Staffing Branchen wie 
Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen und engineering. In 
deutschland arbeiten rund 600 Mitarbeiter für das unternehmen. 
uhrig sucht vor allem für den Vertrieb neue kollegen. Mit einer 
authentischen Vr-app will die Personalexpertin hierzulande mit 
noch mehr Bewerbern ins Gespräch kommen.

wenn timon Vielhaber mit seinem team und einem set von 
sieben bis zu 14 sogenannter 360-Grad-kameras anreist, ähnelt 
das wenig einem üblichen Videodreh. “Es gibt keine Person hinter 
der kamera, alles ist sichtbar. die Protagonisten können ihren text 
nicht von einem spickzettel oder Bildschirm ablesen, sondern sind 
oft allein in einem Raum”, erklärt er seinen Kunden vorab.

siegfried Bloch kennt die tücken eines drehtags, denn Vielhaber 
und sein Team filmten bereits bei Arvato Systems in Gütersloh. “Es 
ist wirklich alles sichtbar”, beteuert Bloch und ergänzt: “Wir haben 
unsere Mitarbeiter darauf vorbereitet, dass sie oft allein mit der 
Kamera sind”, so der Personalchef.

das unternehmen plant, die app bereits auf der CeBIt am stand 
zu präsentieren. Bloch: “Wir möchten einen realistischen Eindruck 
von der späteren arbeitswelt vermitteln und zeigen die Büros, den 
Campus aber auch unsere kantine oder die Fitnessräume für die 
Mitarbeiter.”

doch lohnt sich der aufwand? würde ein Video nicht ausreichen? 
timon Vielhaber ist davon überzeugt, dass Vr ganz andere 



hanS KöniGeS
Computerwoche

Qualitäten bietet. “Jeder taucht in eine besondere Welt ein, der 
zugang über Vr ist emotionaler als mit einem Video und das 
Erlebnis prägt sich viel intensiver ein”, verspricht er. Kosteten vor 
einigen Jahren Vr-Brillen noch bis zu 50.000 euro, gibt es heute 
bereits Exemplare für rund 300 Euro. “In den USA wurde eine 
Brille entwickelt, in die man ein smartphone stecken kann. Über 
eine app kann jeder den Vr-Film ansehen. das schafft eine ganz 
andere Verbreitung”, weiß Vielhaber, dessen Tochterunternehmen 
Vroggles diese Brillen aus Pappe produziert und vertreibt. wobei 
die Pappvariante - bei einer großen Bestellung - mittlerweile 
sogar unter zehn euro kosten kann. arvato systems hat 1000 
solcher Vr-Brillen aus Pappe mit dem Firmen-logo versehen. 
Arvato-Mann Bloch meint denn auch:  “Für uns ist Virtual Reality 
eine zukunftsweisende technologie, die das Potenzial hat, Videos, 
Fotos oder texte über uns als arbeitgeber durch ein realistisches, 
im besten Sinne erlebbares Bild zu ergänzen.” 
ansprechen möchte Bloch nicht nur It-spezialisten und 
-Professionals. Vielmehr will er auch schulabgänger begeistern. 
Bloch weiter: “Wir möchten vorne dabei sein. Für uns ist es ein 
guter zeitpunkt, um mit der app auf unser unternehmen und 
uns als Arbeitgeber aufmerksam zu machen.” Ob Konzern, 
etabliertes unternehmen oder junge Firma - allen ist es 
wichtig, mit der innovativen Vr-technologie im wettlauf um die 
talentierten Bewerber schneller als die konkurrenz zu sein und mit 
ungewöhnlichen Ideen und einer Portion humor zu überzeugen.



Teilnehmer



Wir verbinden Organisationen mit Mitarbeitern in über 100 Ländern.

Eine preisgekrönte Lösung, um alle Mitarbeiter einfach und direkt zu 

erreichen und zu vernetzen. Beekeeper steigert die Mitarbeitermotivation 

und senkt die Kosten der internen Kommunikation.

Kommunikation, wie Sie

Ihre Mitarbeiter heute fordern
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Talentierte Studenten und 

Absolventen machen Karriere mit 

Campusjäger und sind auf der Suche 

nach Arbeitgebern wie Ihnen.

www.campusjaeger.de 

CAMPUSJÄGER

100% erfolgsbasiert 
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firStbird

Firstbird ist das digitale empfehlungsprogramm, das sie durch die 
Magie von empfehlungen mit den besten talenten in Verbindung 
bringt.
 
Über empfehlungen werden nachweislich bessere Mitarbeiter 
eingestellt und das schneller und günstiger als über 
herkömmliche recruitingkanäle. allerdings bleiben herkömmliche 
empfehlungsprogramme in der regel hinter ihren erwartungen 
zurück. Firstbird unterstützt unternehmen, mehr einstellungen 
über empfehlungen zu erhalten - ohne, dass bestehende hr-
Prozesse geändert werden müssen, indem sich Firstbird direkt mit 
Ihrem bestehenden Bewerbermanagement-system verknüpft.
 
800 unternehmen in 15 ländern haben Firstbird als 
empfehlungsprogramm im einsatz. sowohl große konzerne 
wie Bertelsmann, als auch mittelständische unternehmen wie 
die BFFt oder das tech-unternehmen holidayCheck setzen auf 
empfehlungen via Firstbird.



“Bisher fehlt ein Format, in dem ein lockerer 
und ungezwungener austausch zwischen 
startups und etablierten Personalern 
stattfindet. Genau diese Lücke wollen wir 
mit der hr Innovation roadshow ab 2016 
schließen. eine zielsetzung des BVds und 
der dGFP ist deshalb die Vernetzung von 
innovativen Vordenkern und etablierten 
Experten.“

Dr. Simon Werther
Vorsitzender der Fachgruppe hr-startups im Bundesverband 
deutsche startups und Geschäftsführer der hrinstruments Gmbh





Wir gestalten die 

Zukunft des Feedbacks

hr-instruments.com

Agil und intuitiv. SmArte toolS und 
PeoPle AnAlyticS für eine motivierende 

und leiStungSStArke unternehmenSkultur

Gefährdungsbeurteilung

Performance Management360° Feedback

Team- und ProjektfeedbackPulsbefragung

Mitarbeiterbefragung

FührungskräftefeedbackInstant Feedback

HRinstruments GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München, Deutschland

Tel. +49 89 890 8317- 0
Fax +49 89 890 8317-10

info@hr-instruments.com



 
eRecruiting Tools 

Maßgeschneiderte eRecruiting Tools für eine schnelle und 
sichere Kandidaten-Vorauswahl und nachhaltiges Recruiting. 
 

9 One-Click Bewerbungsbutton auf Ihrer Stellenanzeige 
9 Automatischer Matchbericht mit Eingang der Unterlagen 
9 Profil-Analyse: Hard-/Soft-Skills und Kompetenzen 
9 Automatisch erstellte individuelle Interviewfragen 
9 Keine Formulare = Positive Candidate Experience 

 
Peter Kolb 
+49 8331 995 70-70 
peter.kolb@logon-consulting.de 
www.logon-consulting.de 



machtfit betreibt eine Online-Plattform, mit der Arbeitgeber die  
Gesundheit ihrer Mitarbeiter gezielt fördern können. Die webbasierte 
Plattform ist dabei eine zukunftsorientierte Maßnahme, die es ermöglicht 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement professionell zu steuern und 
erfolgreich im Unternehmen zu verankern. Dazu verknüpfen wir neueste, 
digitale Lösungen mit bewährten Konzepten aus dem klassischen BGM. 

Mit unserem Marktplatz regionaler Präventions-, Gesundheits- und  
Fitnessangebote, die vom Arbeitgeber lohnsteuerfrei bezuschusst und 
vom Mitarbeiter direkt online gebucht werden können, erhalten  
Unternehmen ein bundesweites Kursangebot für ihre Mitarbeiter.  
Ein Verwaltungstool zur Organisation, Kommunikation, Steuerung und 
Auswertung des firmeneigenen BGM macht es leicht, bereits bestehende 
Maßnahmen auf der Plattform zu integrieren. 

Ergänzend dazu stellen wir weiterführende Tipps rund um das Thema 
Gesundheit, wie z.B. Trainingspläne und Rezepte, zur Verfügung, die das 
Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter weiter schärfen. Unsere umfas-
senden Serviceleistungen gewährleisten  eine komfortable Nutzung der 
Plattform. 

Getreu unserem Motto „Sie machen fit, wir die Arbeit“ organisieren wir 
in-house Kurse, planen Kommunikationsmaßnahmen und unterstützen 
den Mitarbeiter bei allen Fragen zur Nutzung. Der Mitarbeiter erhält 
somit eine zentrale Anlaufstelle für alle Gesundheitsmaßnahmen und 
-informationen seines Arbeitgebers.

DEUTSCHLANDS FÜHRENDE BGM-PLATTFORM

Mehr Informationen finden Sie 
unter:

Telefon:     030 / 346 550 60 
E-Mail:      info@machtfit.de 
Website:   www.machtfit.de

oder Sie besuchen uns auf  
unserem Facebookprofil: 
facebook.com/machtfit.de



WIR BRINGEN DIE 
PERSÖNLICHKEIT IHRES 

WUNSCHKANDIDATEN 
ZUM VORSCHEIN.

www.matchingbox.de

Wir vermitteln Ihnen den passenden Bewerber 
auf Basis seiner Persönlichkeit.
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„Gemeinsam wollen wir auf der hr 
Innovation roadshow verschiedenen hr 
Innovationen eine Plattform geben und damit 
zukunftsorientierte Personalarbeit weiter 
voranbringen. dazu ist es wichtig, dass wir 
neue digitale lösungen in unserer Community 
präsent machen.”

Jess Koch 
dGFP, verantwortlich für den austausch zwischen  
etablierten unternehmen und startups.



Endlich – die funktionierende 
Recruiting-Lösung für den 
gewerblichen Arbeitsmarkt!

– Schneller. Einfach. Mobil bewerben.

mobileJob.com ist das erste Recruiting-Tool, das den kom-
pletten Bewerbungsprozess mobil abwickelt. Während sich 
andere über die mobile Jobsuche wundern, erstellen wir 
bereits eine mobile Expressbewerbung:

www.mobilejob.com

Auszug aus unseren Referenzen:

Kontaktieren Sie uns!
vertrieb@mobilejob.com    •    +49 (0)30 55 57 94 69



BringenSieLicht insDunkel IhrerDatenlandschaft
poweredby

Die dynamische und interaktive Reporting-Plattform für Führungskräfte
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orGalive

umso größer ein unternehmen wird, umso mehr daten werden 
generiert und umso größer wird die komplexität herr seiner daten 
zu bleiben.
 
als Plattform-lösung setzt orgalive auf systeme wie saP, 
Peoplesoft etc. auf, aggregiert und visualisiert diese daten. Mithilfe 
der intuitiven Benutzeroberfläche können Führungspersonen die 
relevanten daten überall und jederzeit abrufen.
 
ein digitaler stellenplan, ein dashboard mit tagesaktuellen 
kennzahlen oder ein interaktives organigramm sind Features 
des Modulbaukastens von orgalive, womit Chancen und risiken 
aufgedeckt werden.
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Online lernen für die Ausbildung

Hunderte Lernvideos 
und Übungsaufgaben

Schnelle 1-zu-1-Hilfe 
durch den Expertenchat

Problemlose Online-Nut-
zung ohne Installation

Mit Erfolgsstatistik und 
Leistungsnachweis

Kostengünstig und 
fl exibel einsetzbar

Prozubi.de ist die neue Online-Lernplatt-
form für die Ausbildung. 
Ihre Azubis lernen mit hochwertigen 
Lernvideos und Übungsaufgaben, streng an-
hand der IHK-Vorgaben. Vom PC, Tablet oder 
Smartphone,  ohne Stress mit der IT-Abtei-
lung, startklar in 5 Minuten und günstiger 
als Sie denken.   

Rufen Sie uns an für Ihren persönlichen 
Testzugang! Tel. 04131 60 66 233 oder 
info@prozubi.de

Unsere Partner (mehr Referenzen unter prozubi.de/erfahrungen):
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Kernprodukt der QPM GmbH ist 
das Stellenbewertungssystem 
gradar the job evaluation engine
gradar ist ein modernes System zur Stellenbewertung.  Unser Ziel ist es, dass Job 
Grading auch außerhalb von Konzernstrukturen machbar, also bezahlbar und 
verständlich, wird. gradar ist eine web-basierte und  internationale Lösung, die 
unabängig von Unternehmensgröße und Industrie konsistente Ergebnisse liefert.

Das System wird via 
gradar.com in drei 
Versionen als Software 
as a Service angeboten 
und ist berater- 
unabhängig nutzbar:

 � Basic 
0,- EUR

 � Professional  
2.500,- EUR p.a.

 � Enterprise 
5.000,- EUR p.a.

Der Server steht in 
Deutschland und es gilt 
deutsches Recht.

Unser Beratungsangebot ist fokussiert auf Stellen-
bewertung sowie Gehaltsstrukturierung
Hierzu zählen wir die Konzeption von Karrierearchitekturen, Kompetenzmodel-
len, Gehaltsbändern und Bonusstrukturen sowie Beratung zu Equal Pay auf Basis 
ausgefeilter statistischer Methoden.

QPM Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78, 40589 Düsseldorf
https://qpm.de | info@qpm.de | 0211 - 9367 249 0
https://www.gradar.com | gradar the job evaluation engine

Als Berater arbeiten wir analytisch und evidenzbasiert, unabhängig und fair sowie 
preiswert und effizient.

Benefits

Bonus

Grundgehalt

Gehaltsbänder Detailanalyse Ist-Vergütung



Das hier ist Agent 009, Ihr neuer Mitarbeiter, welcher bestens zum Anforderungsprofi l Ihres Unternehmens 
passt. Um an ihn heranzukommen mussten Sie ihn weder von einem skrupellosen Headhunter verfolgen lassen, 
noch eine teure Anzeige mit hohem Streuverlust schalten. Wie das geht? Über SiiWii. Das neue Jobportal 
für Spezialisten.

Sie wählen aus einer riesigen Datenbank potentielle Jobanwärter aus. Und das Ergebnis einer ziel genauen 
Suche ist exakt die Person, welche für Ihre Mission 100% geeignet ist. Oder meinen Sie, dass der MI6 eine 
Anzeige aufgegeben hat, um Mr. Bond an den Haken zu bekommen? Sicher nicht!

Mission Karriere.
SiiWii, das neue Jobportal mit der Lizenz zum Vermitteln. 

www.siiwii.com

Anzeige SiiWii A5_neu.indd   1 20.06.16   16:38
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www.skillhero.de

Für eine 
wirksamere Weiterbildung

Mit Zielen und  Erinnerungen 
den  Lerntransfer  fördern

Veranstaltungsinhalte 
jederzeit verfügbar

Fotoprotokolle und Dateien 
einfach parat

Chat zwischen den
Teilnehmern ermöglichen

Befragungen digital 
durchführen

Eigenes LMS anbinden

Deutscher Datenschutz



Wir machen Ihr
Recruiting besser.

Mit unseren smarten Produktpaketen

RECRUITING   EMPLOYER BRANDING   ENTERPRISE

Passgenau !    Reichweitenstark !    Individuell !

ALLE INFOS UNTERhire.talentsconnect.com

ALLE INFOS UNTERhire.talentsconnect.com



“Die Impulse, die durch die Roadshow in die 
hr Communities getragen werden, sollen 
zum einen den hohen Innovationsgrad von 
hr spürbar machen und gleichzeitig den 
Innovationsdruck deutlich aufzeigen.  ziel 
der roadshow ist, old und New economy 
zusammenzuführen. Gemeinsam wollen wir 
hr Innovationen eine Plattform geben und 
damit zukunftsorientierte Personalarbeit weiter 
voranbringen. dazu ist es wichtig, dass wir 
neue digitale lösungen in unserer Community 
präsent machen.”

Jess Koch 
openBit e.V., stellvertretender themenvorstand People analytics.



SCHLUSS MIT 
FEEL-GOOD-GEDÖNS. 

Wir machen Jobsharing und 
flexibles Arbeiten einfach umsetzbar. 
 

Was Mitarbeiter wirklich wollen, ist 
selten der Obstkorb oder der Kicker-
tisch. Wir unterstützen Unternehmen 
dabei, ihre Arbeitsmodelle für Mitar-
beiter und Bewerber zu flexibilisieren. 
HEUTE - und nicht irgendwann in der 
„Zukunft der Arbeit“. 

		

Kontaktieren Sie unser Vertriebs-Tandem, um mehr 
über unsere Produkte & Lösungen zu erfahren:

Tandemploy GmbH
Choriner Str. 3
10119 Berlin

+49 (0) 30 443 510 75
sales@tandemploy.com
www.tandemploy.com 

Yannic Franken Steffen Welsch



Webbasierte
Personal-
entwicklung

NEU!

Arbeitskompetenzen online ermitteln und weiterentwickeln.

THI-16006 Messebespielung Rückwand_0.1.indd   1 20.04.16   08:32





„die arbeitswelt der Gegenwart und der 
zukunft kann nur gemeinsam verändert 
werden, genau in diese richtung soll sich die 
roadshow ab 2016 und in den Folgejahren 
als dialogformat etablieren. agilität, New 
work und arbeitswelt 4.0 sind zahlreiche 
schlagwörter, die mit leben gefüllt und 
intensiv diskutiert werden müssen – genau 
dazu werden wir mit der roadshow einen 
Beitrag leisten.”

Dr. Simon Werther
Vorsitzender der Fachgruppe hr-startups im Bundesverband 
deutsche startups und Geschäftsführer der hrinstruments Gmbh



Durchschnitt lich 
brauchen Sie für Ihre 
Vorauswahl mit der 
viasto interview suite 

6 Tage. 

JETZT EINLADEN

KANDIDATEN EINLADEN

Anrede

Vorname

Nachname

E-Mail

Interviewfrist

Max

Mustermann

Beispiel@beispiel.de

--

ABBRECHEN

2016.04.08

CSV UPLOAD

MEHR HINZUFÜGEN



die KlaSSiSche hr iSt tot und auch 
dave ulrich hat auSGedient.

wenn wir im kontext resourceful humans von der zukunft 
von hr sprechen, sprechen wir von einem unternehmerischen 
und menschlichen Modell von organisationen, welches 
Prinzipien aus dem Besten der Management Vergangenheit 
und soziale technologie konsequent verbindet. der rh-way 
versteht organisation als ein sich ständig weiterentwickelndes 
unternehmerische Netzwerk. der rh-way kann aus einer keimzelle 
(z.B. der hr organisation) heraus gelebt werden und viral im stile 
einer agilen Produktentwicklung die gesamte organisationskultur 
positiv infizieren. Der RH-Way geht davon aus, dass HR im Idealfall 
der Netzwerkorganisation nicht mehr in einer abteilung gebündelt, 
sondern als kompetenzen in autonom vernetzten teams verteilt 
gelebt wird. der rh-way gewann den hr excellence award als 
Innovation des Jahres mit der demokratisierung von haufe sowie 
die auszeichnung als Maverick ansatz von Management Vordenker 
Gary hamel.

anGela mauS



die zuKunft zeiGt Sich in der GeGenwart alS KriSe

die Vorboten unserer zukunft sind das Verschwinden alter 
Verlässlichkeiten: das Auflösen nahmhafter Unternehmen und 
Branchengrenzen, das scheitern bekannter Geschäftsmodelle. 
der auslöser: die digitale transformation. was aus der Perspektive 
vieler etablierter als besondere herausforderung wahrgenommen 
wird, ist in den augen junger Marktteilnehmer jedenfalls ihre 
große Chance. Neugeborene unternehmen organisieren sich und 
ihre wertschöpfung dynamisch wie das Internet: offen, vernetzt, 
dezentral und anti-hierarchisch. hinter ihren Prinzipien einer 
neuen digitalen arbeitswelt stecken allerdings keine technologie-
getriebenen schnellen hypes, sondern ein fundamentaler 
gesellschaftlicher wandel, der nicht nur unumkehrbar ist, sondern 
vor allem schon lange vor dem Internet begann.

lena Schiller clauSen 
AutORin VOn neW BuSineSS ORDeR



VeransTalTer und ParTner



Agiles Management – 
Führung neu denken
Für HR-Experten am 29.-30.09.2016  in Düsseldorf

Um innovativ zu bleiben, gewinnt das Führen kreativer Teams zunehmend 
an Bedeutung. Schnelle und kreative Lösungsfi ndung in einem fl exiblen 
Umfeld stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor für Unternehmen dar. 
Neue Ansätze, wie z. B. das agile Projektmanagement oder die Methode 
des Design Thinkings bieten neue Möglichkeiten in der Führung. Lassen 
Sie sich inspirieren vom Einsatz agiler Managementmethoden und dis-
kutieren Sie gemeinsam mit Kollegen aus anderen Unternehmen, wie 
sich dies auf die bestehende Zusammenarbeit auswirkt.

Referentin
Martina Kluth, Trainerin und Coach
Hamburg

Preis
1436,50 € (Mitglieder DGFP e.V.)
1690,00 € (Nichtmitglieder)
inkl. Mittagessen, Pausengetränke
und Arbeitsunterlagen

Online-Code: D06

Information
DGFP e.V. – Service-Center
Fon  069 713785-200
Fax  069 713785-280
akademie@dgfp.de
www.akademie.dgfp.de

•  Strategische Bedeutung der 
Führung fl exibler und virtueller 
Teams

•  Agiles Projektmanagement und 
Design Thinking

•  Schaff ung neuer Rahmenbedin-
gungen und deren Auswirkungen 
auf Technik, Fachwissen, Struk-
turen

•  Operative Auswirkungen auf die 
Unternehmenskultur und die 
Zusammenarbeit

•  Erfolgskontrolle und Messbar-
keit

 



Kontakt
Deutsche Gesellschaft für
Personalführung e.V.
Monia Mejaouel
Fon 069 713785-216  
lab@dgfp.de
www.lab.dgfp.de

DGFP // lab
Prototyping HR
29. – 30. September 2016 in Berlin
Die Zukunftsplattform für HR-Professionals & Young Professionals

SAVE 
THE 

DATE



Co-‐Veranstalter	  der	  HR	  Innovation	  Roadshow	   	   	   	  
	  
	  

Bundesverband	  Deutsche	  Startups	  e.V.	  
Im	  Haus	  der	  Bundespressekonferenz	  
Schiffbauerdamm	  40	  
10117	  Berlin	  
Tel:	  +49	  (0)	  30	  609	  8959	  10	  
Info@deutschestartups.org	  

	  

 
Unsere Aufgaben 
Als Repräsentant und Stimme der Startups in Deutschland engagieren wir uns für ein 
gründerfreundliches Deutschland. Im Dialog mit Entscheidungsträgern in der Politik erarbeiten wir 
Vorschläge, die eine Kultur der Selbstständigkeit fördern und die Hürden für 
Unternehmensgründungen senken. Wir werben für innovatives Unternehmertum und tragen die 
Startup-Mentalität in die Gesellschaft. Als Netzwerk verbinden wir Gründer, Startups und deren 
Freunde miteinander. Die Arbeit des Verbandes gliedert sich also in drei verschiedene Bereiche: 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit Politische 
Interessenvertretung 

Netzwerk 

   
 

Der Verband und seine Mitglieder 
 

  
  

  
 
 

  Startups                  Förderer                  Vorstand            Regionalvertreter           Beirat 
 

 
 

Falls Sie auch als Startup oder Fördermitglied Interesse an einer Mitgliedschaft haben, besuchen 
Sie unsere Website deutschestartups.org, schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. Die 
Kontaktdaten finden sie auf dieser Seite oben rechts. 



DAS PERSONALMAGAZIN FÜR TABLET 
UND SMARTPHONE
Erleben Sie Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im 
Personalwesen auf eine ganz neue Art: mobil und multimedial. 
Lesen Sie jetzt das »personalmagazin« als App auf Ihrem Tablet 
und Smartphone! Die »personalmagazin« App bietet alle Bei-
träge der gedruckten Ausgabe, aber mit zusätzlichen Inhalten, 
animierten Grafiken, exklusiven Videos und spannenden 
Audio-Beiträgen.

Jetzt kostenlos testen: 
www.haufe.de/pm-app

MOBIL UND
MULTIMEDIAL



Silicon-Valley-Spirit:

HR Innovationen 

im Start-up Village

18.-20. Okt. 2016
koelnmesse | Eingang Süd 

www.zukunft-personal.de

Get Connected:

SAVE THE DATE



hr-KreiS – forum für perSonalvorStände
zur zuKunft der arbeit

Im hr-kreis bringen acatech – deutsche 
akademie der technikwissenschaften und 
die Jacobs Foundation Personalvorstände 
führender technologie- und 

dienstleistungsunternehmen zu einem vertraulichen strategiedialog 
zusammen, um über Fragen der sicherung innovationsrelevanter 
kompetenzen in deutschland und der Gestaltung der digitalen 
transformation zu beraten. Mitglieder des hr-kreises sind unter 
anderem Vorstände von Bayer, Bertelsmann, deutsche Post, lufthansa, 
Münchner rück, saP, siemens, deutsche telekom und Volkswagen 
sowie wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus den Bereichen 
Bildung, arbeitswissenschaften und Betriebswirtschaft. 

Im april 2016 hat der kreis das Impulspapier „die digitale 
transformation gestalten – was Per-sonalvorstände zur zukunft 
der Arbeit sagen“ als ein aktuelles Meinungs- und Stimmungsbild 
aus der deutschen wirtschaft veröffentlicht und unter anderem im 
Bundeskanzleramt mit staatsminister Professor helge Braun diskutiert. 
Neben einer analyse der ausgangslage für unternehmen und den 
Standort Deutschland finden sich darin auch Vorschläge für eine 
flexiblere Aus- und Weiterbildung, neue Formen der Unternehmens- 
und arbeitsorganisation sowie die gezielte Nachwuchssicherung. 
der Impuls ist vor allem auch ein weckruf: die nächsten fünf Jahre 
werden darüber entscheiden, ob deutschlands unternehmen die 
digitale transformation gelingt; viele Verantwortliche in deutschen 
unternehmen haben die radikalität und Geschwindigkeit, mit der 
wir uns verändern müssen, noch gar nicht erfasst. das Papier bietet 
denkanstöße und empfehlungen, wie wirtschaft, wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft den digitalen wandel gemeinsam gestalten können. 
es steht unter www.acatech.de/hr-kreis zum download zur Verfügung. 

Dr. Thomas Lange 
acatech, leiter themenschwerpunkt Bildung und Fachkräfte 
(lange@acatech.de)
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