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Human Resources in der 
Arbeitswelt 4.0

Einführung

Eine Veranstaltung des Real Estate HR Network

Werner Knips und Sebastian Walter begrüßten die Teilneh-
mer des 10. Treffens des Real Estate HR Network und bedank-
ten sich bei Marianne Maiwald für die Themenpatenschaft 
sowie bei Gastgeberin Jana Eggerding für die Ausrichtung 
der Veranstaltung zum Thema „Human Resources in der Ar-
beitswelt 4.0“ in der ista-Zentrale in Essen.

Ziel des Real Estate HR Networks sei es, so Werner Knips 
weiter, für eine Gruppe von Top-Entscheiderinnen und -Ent-
scheidern in verantwortlicher HR Funktion der Immobilien- 
wirtschaft eine Netzwerkplattform zu schaffen, die über 
einen vertraulichen, transparenten und inspirierenden Wis-
sensaustausch zu Zukunftsthemen die Wettbewerbsposition 
der teilnehmenden Unternehmen verbessert.

Das Real Estate HR Network wurde 2016 gegründet und 
besteht inzwischen aus 25 teilnehmenden HR-Führungs-
kräften, die auf Einladung von Heidrick & Struggles (H&S) 
beziehungsweise auf Vorschlag der bestehenden Gruppe zu 
diesem Kreis gestoßen sind. Die Treffen finden dreimal pro 
Jahr statt. Alle Informationen unterliegen der sogenannten 
„Chatham-House-Rule“, die die Vertraulichkeit sichert.

Es ist vorgesehen, die Themen und Ergebnisse der Veranstal-

tungen eng mit dem Know-how und den Standards des Insti-
tuts für Corporate Governance (ICG) der deutschen Immobili-
enwirtschaft zu verzahnen. In der ICG haben sich über 80 der 
führenden deutschen Immobilien-Unternehmen und deren 
Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführer zusammenge-
schlossen, und beschäftigen sich mit Fragestellungen rund 
um die Themen Stakeholder Value und zukunftssichernde 
Unternehmensführung.

Organisatorisch ist innerhalb des non profit Real Estate HR 
Networks vereinbart, dass ein Themenpate aus dem Teilneh-
merkreis gemeinsam mit H&S das jeweilige Treffen inhaltlich 
vorbereitet und gegebenenfalls auch externe Referenten 
einlädt und ein Gastgeber für Räumlichkeiten und Verpfle-
gung sorgt.

Die bisherigen Treffen beschäftigten sich u.a. mit den The-
men: „nachhaltige, werteorientierte Unternehmensführung“, 
„nachhaltige Management- und Kompensationssysteme“, 
„Value Landscape“, „Digitalisierung und Talentreview“, „Inte-
gration & Change Management“, „Karrieremodelle in flachen 
Hierarchien“, „Digitalisierung und Talent Management“ und 
„Digitalisierung und Human Resources“.

Heidrick & Struggles ist Initiator und Betreiber des Netzwerks 
sowie Mit-Organisator und Moderator der Treffen und erhält 
das Recht, wesentliche Inhalte und Erkenntnisse der Sitzun-
gen in Abstimmung mit den Referenten und Teilnehmern, 
wie in diesem Fall, textlich aufzubereiten und zu veröffent-
lichen.

Thema des 10. Meetings des Real Estate HR Networks sind mo-
derne Arbeitswelten im Zuge von New Work-Ansätzen sowie 
die Frage, welche Rolle Human Resources bei der Implemen-
tierung der innovativen Konzepte spielen kann. Die vorlie-
gende Dokumentation ist die erste Veröfffentlichung dieses 
Netzwerkes und dient dem Ziel, das erarbeitete Know-How 
der Gruppe mit einer interessierten Öffentlichkeit zu teilen. 

Werner Knips ist Partner der internationalen Personalbera-
tung Heidrick & Struggles
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Warum New Work flexible Arbeitslandschaften 
braucht

Die Veränderung der Arbeitswelt vor allem durch die 
Digitalisierung offenbart auch eines: Die Menschen 
sehnen sich bei allem Fortschritt verstärkt nach dem 
Analogen und nach Geborgenheit. Je mehr im Fluss ist, 
desto wertvoller wird das Authentische und das „Ech-
te“. Dies sollte man bei den Konzepten für moderne 
Arbeitslandschaften stets im Blick behalten.

Als Folge der Lehman-Pleite und der Weltwirtschafts-
krise um das Jahr 2010 gab es viele leerstehende Büro-
flächen, die für eine alternative Nutzung bereitstanden. 
München beispielsweise hatte damals einen Leerstand 
von 9 Prozent. So entstanden die ersten Konzepte zu 
einer anderen Gestaltung von Büroimmobilien mit 
Meetingbereichen, offenen Flächen und neuartigen 
Szenarien für jeden Bereich im Arbeitsalltag. Doch 
damals wurde noch nicht verstanden, dass die Ziel-
gruppe der „creative class“, nicht etwa Künstler und 
Theaterschaffende, adressiert waren. In das von mir 
entwickelte Konzept wollte niemand investieren. Die 
angebotenen Einheiten waren mit weniger als 500 
Quadratmetern relativ klein, verfügten über innovati-
ve Meetingräume und keiner wollte in das teure und 
speziell ausgewählte Mobiliar investieren.

Ein wichtiger Durchbruch für Coworking Lösungen 
markierte das Jahr 2016. Seit dieser Zeit war es möglich, 
cloud-basiert und ortsunabhängig zu arbeiten. Das er-
höhte die Flexibilität enorm. Menschen haben auf der 
anderen Seite erlebt, dass der Trend zum Home-Office 
vereinsamen kann. Coworking war deshalb zunächst 
die geeignete Arbeitsform für Freelancer, Kreative und 
Start-ups.

Im Kern geht es heute darum, ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen und koopera-
tives Zusammenarbeiten möglich ist. Auch klassische 

Unternehmen haben den Wert von flexiblen Bürowel-
ten inzwischen erkannt, die agiles Arbeiten fördern. 
Methoden wie z.B. Design Thinking oder Scrum stel-
len an den Raum ganz neue Anforderungen. Die so 
erarbeiteten Ergebnisse wollen an beschreibbaren 
Wänden, Flipcharts oder mit Hilfe von Post-its sichtbar 
gemacht werden und der Raum muss mit Stehtischen 
möglichst flexibel nutzbar sein.

Wir bauen mit Design Offices heute Büroumfelder für 
die Herausforderungen der Kunden. An deren Auf-
gabenstellungen orientieren wir uns und schaffen 
Raumlösungen und Services, die für neues Arbeiten 
gebraucht werden. Digitale Transformation, War for 
Talents, Sharing Economy – das sind einige der neuen 
Herausforderungen, für die wir passgenaue Angebote 
entwickeln und bereitstellen wollen. Wir sind der Hos-
pitality-Betrieb für neues Arbeiten.

Beispiel Shared Economy: Es geht heute vielen Men-
schen um das Benutzen, nicht um das Besitzen. Dieser 
Gedanke, den wir aus dem Bereich der Mobilität ken-
nen, lässt sich gut auf die Büroarbeitswelt übertragen, 
wobei der Kunde sich genau das mietet, was er in ei-
nem bestimmten Zeitfenster auch wirklich braucht.

Die digitale Transformation macht vor keinem Ge-
schäftsmodell halt und kommt nun auch in der Immo-
bilienbranche an. Wir beobachten derzeit gerade in 
Süddeutschland, wie klassische Unternehmen von der 
Schwäbischen Alb dabei sind, „Schnellboote“ zu entwi-
ckeln. Dafür gehen sie in Zentren wie München oder 
Berlin und trennen das Neue räumlich vom Alten. Die-
sen Firmen stellen wir in unseren Design Offices Stand-
orten „agile Räume“ mit digitaler Infrastruktur zur 
Verfügung. Außerhalb der eigenen Welt können neue 
Geschäftsmodelle und Ideen entstehen. Um schnel-
ler zu werden, müssen die Leute eng miteinander ar-
beiten, sich ständig austauschen und jedes Ergebnis 
sichtbar machen und verbessern. Es gibt inzwischen 
an die 30 Methoden für agiles Arbeiten mit jeweils 
spezifischen Anforderungen an die Arbeitsumgebung. 
Das klassische Büro ist dafür nicht mehr geeignet.

Moderne Arbeitswelten sind auch Teil des War for Ta-
lents. Früher strebten die Manager nach einer fest 
definierten Karriere und dem berühmten Eckbüro als 
Zeichen des erreichten Status. Die jungen und gut 
ausgebildeten Fachkräfte sind damit nicht mehr zu 
begeistern. Heute bewegt sich Arbeit in die Freizeit hi-
nein. Die Mitarbeiter erwarten, dass das Arbeitsumfeld 
auch bestimmten Freizeitbedürfnissen gerecht wird. 

Michael O. Schmutzer, Gründer und CEO Design Offices
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Diskussion
Knips: Was heißt Führung konkret bei Design Office?

Schmutzer: Wir haben die Kultur eines Familienun-
ternehmens geschaffen und versuchen dies auch im 
Wachstum zu erhalten und weiter zu entwickeln. D.h., 
wenige Gremien, raus aus dem Silodenken, Netzwer-
korientierung. Das ist gar nicht so einfach. Auch bei 
einer agilen Organisation müssen die Spielregeln klar 
definiert sein, damit kein Chaos entsteht. Über allem 
aber steht für uns die Nähe zum Kunden und seinen 
Bedürfnissen.

Stephan Peters: Wie hoch sind die Preise für Büroräu-
me, wie Sie sie anbieten?

Schmutzer: Der Innenausbau ist teuer. Um die Atmo-
sphäre so zu gestalten, dass sich die Leute wohlfühlen, 
braucht man rund 750 Euro pro m2, statt 400-500 Euro 
für herkömmliche Ausstattungen.

Peters: Gibt es Räume, die typisch für HR sind?

Schmutzer: Recruiting-Teams arbeiten wie Call Cen-
ter, Personalmanager brauchen Kleinst-Zellen für un-
gestörte Face-to-Face Gespräche, kleinere Einheiten 
zur Verwaltung müssen mit Kommunikationsflächen 
versorgt werden. Es gibt also unterschiedliche Anfor-
derungen. Im Bereich Human Resources spielen gute 
Küchen und Communitybereiche zum Austausch eine 
wichtige Rolle.

Gerade für High-Performer ist das ein Aspekt bei ihrer 
Arbeitgeberwahl, wobei es natürlich nicht um Freizei-
toptimierung geht.

Im Rahmen von New Work ändern sich auch die Inst-
rumente des Arbeitens. Dabei steht nicht die nächste 
App im Mittelpunkt, sondern grundlegende digitale 
Prozesse, die in den Büroalltag einziehen. Auch die 
Prognose, dass 2020 Projektarbeit rund 40 Prozent al-
ler Arbeit ausmachen wird trägt zu dieser Veränderung 
bei.

Für Firmen stellt sich zunehmend die Frage: Unter-
schreibe ich noch langfristige Büromietverträge? 
Brauche ich Systeme zur Zeiterfassung? Dem flexib-
len Workspace gehört zweifellos die Zukunft. Bis 2025 
werden 25 – 30 Prozent der heutigen Unternehmens-
flächen in der bekannten Form nicht mehr gebraucht.

Vier Orte des Arbeitens kristallisieren sich heraus:

• Corporate Office: Die klassischen Firmenbüros sind  
 stark von der Kultur und den Werten des Unterneh- 
 mens geprägt.

• Corporate Co-Working: Diese Räume nehmen Un- 
 ternehmen hinzu, wenn sie sie aus Kapazitätsgrün- 
 den schnell und flexibel nutzen wollen, innovative  
 und motivierende Räume gefragt sind und spezifi- 
 sche Projekte anstehen.

• Home Office: Die meisten Mitarbeiter sind heute  

 bereits in der Lage, Teile der Arbeit von zuhause aus  
 zu erledigen und seien es nur E-Mails am Morgen  
 und Abend.

• Public Office: Die Flughafen- und Bahn-Lounges, 
 Cafes, öffentliche Verkehrsmittel, immer häufiger  
 wird der öffentliche Raum so ausgestattet sein, dass  
 er Arbeit ermöglicht.

Alle vier potenziellen Orte müssen so in eine HR-Stra-
tegie eingebaut sein, dass die Mitarbeiter von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch machen können. Die Unter-
nehmen stellen Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit, 
Arbeitsmethoden und Arbeitsmodelle bereit. Nicht 
nur Start-ups werden künftig so agieren, sondern auch 
zunehmend Bundesbehörden. Die Herausforderung 
lautet: Wie kann ich Mitarbeitern einen möglichst ge-
schützten Raum zur Verfügung stellen, damit sie pro-
duktiv sind und sich gleichzeitig wohl fühlen.

Wir brauchen Raum für Fokussierung, Kollaboration, 
Weiterbildung und „Socializing“. Kreativität entsteht 
häufig in den Zwischenräumen der Arbeit, auf dem 
Weg ins Büro oder in der Kaffeeküche. Diese Tatsache 
sollten moderne Bürogestaltungen berücksichtigen 
und solche Orte im Büro anbieten, auch wenn 90 Pro-
zent aller Menschen Angst vor Veränderungen haben. 

Mit Digitalisierung und Automatisierung muss viel-
leicht ein Großteil der Mitarbeiter in einigen Jahren nur 
noch 20 oder 30 Stunden arbeiten. Auch das wird die 
Nutzung von Büroflächen zusätzlich verändern.

Michael O. Schmutzer ist Gründer und CEO 
von Design Offices, dem führenden Anbieter 
für Corporate Coworking in Deutschland. Mit 
der Unternehmensgründung 2008 realisierte 
der New Work-Pionier sein Konzept für flexible 
Arbeitsumgebungen. Design Offices ist inzwi-
schen in 13 Städten mit 35 Standorten, über 
160 000 m2 Arbeitslandschaften und 15.000  
festen Arbeitsplätzen deutschlandweit tätig. 
Michael O. Schmutzer gilt als einer der führen-
den Experten für moderne Arbeitswelten und 
New Work. Design Offices will im kommenden 
Jahr 150 Millionen Euro Umsatz erzielen.
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Next Generation HR – das Zukunftsbild der Per-
sonalarbeit

„Everyone watches the game. Few change it“. 

Diese Erkenntnis trifft auch auf viele HR-Verantwortli-
che zu. Wer jedoch die bisherige Personalarbeit in die 
neue Dimension der „Next Generation HR“ versetzen 
will, muss selbst zum „Game Changer“ werden. Es ist 
Zeit, sich zu „entdisruptieren“.

Woher kommen wir?

Neue Mitarbeiter einstellen. Verträge aufsetzen und 
sonstige administrative Tätigkeiten rund ums Perso-
nalwesen abwickeln. So sieht bis heute in vielen Un-
ternehmen die Realität der HR-Arbeit aus. Nicht wei-
ter verwunderlich also, dass auch in den Köpfen der 
Führungskräfte HR zwangsläufig nicht mehr als eine 
Kostenstelle und ein Verwaltungsapparat ist. HR be-
lastet das Betriebsergebnis. Deshalb haben auch bis 
zu 80 Prozent der klassischen Unternehmen die Perso-
nalarbeit nicht in der Geschäftsführung verankert. HR 
gilt business-seitig als nicht relevant! Diese Sichtweise 
spiegelt die Vergangenheit und für viele Unternehmen 
noch den Ist-Zustand – sie sollte jedoch keinesfalls un-
sere Zukunft prägen.

Um nicht nur in der operativen oder allenfalls unter-
stützenden Rolle wahrgenommen zu werden, muss 
sich HR einem Wandel unterziehen und eine unterneh-
merische Rolle einnehmen. Der Bedarf ist vorhanden. 
Denn Marktveränderungen, die sich durch Agilität, di-
gitale Transformation, Disruption und VUCA ergeben, 
erfordern definitiv eine neue Arbeits- und Organisa-
tionskultur und damit auch neue Führungsansätze. 
Dieser fundamentale Wandel ist die Chance der HR, 
mit der Unternehmensführung auf Augenhöhe zusam-
menzuarbeiten. Grundlegendes Umdenken und das 

damit verbundene Schaffen einer neuen Führungs-
kultur sind natürlich harte Arbeit. Denn es gilt hierbei, 
Gewohntes loszulassen. Nicht nur Führungskräfte im 
Business müssen ihre Haltung zur HR-Arbeit überden-
ken und ändern. Auch HR selbst ist gefragt, sich zu 
transformieren, um die angestrebte unternehmerische 
Rolle einnehmen zu können.

Künftig sollten nicht mehr Konzepte wie Arbeitszeit, 
Arbeitsplatz oder Arbeitsmodelle die Zukunft der HR 
Arbeit zentral bestimmen, sondern Markt, Kunde und 
Produkte bzw. Lösungen des jeweiligen Unterneh-
mens. Auch die Personalverantwortlichen sind jetzt 
gefragt, ihr Denken und Handeln auf den Kunden aus-
zurichten und sich von dieser Betrachtungsweise aus-
gehend neu zu organisieren. Der Outside-In-Ansatz 
muss die HR Arbeit und deren Prozesse prägen.

Wie weit sich eine HR Organisation bereits entwickelt 
hat, lässt sich an Hand verschiedener Phasen erkennen 
und kategorisieren:

Phase 0: HR ist praktisch nicht existent.

Phase 1: Von HR werden administrative Tätigkeiten in 
geringem Umfang übernommen.

Phase 2: HR wird als Abteilung wahrgenommen, je-
doch in eher transaktionaler Hinsicht.

Phase 3: Das Unternehmen ist sich der Effizienz des 
HR-Beitrags bewusst. HR wird jedoch vorrangig als Ver-
waltung betrachtet.

An dieser Stelle ist ein Break. In den nun folgenden 
Phasen wird HR auch als Lieferant und Mehrwert ver-
standen.

Phase 4: HR gilt als unverzichtbar und wird in die ope-
rativen Themen des Geschäfts eingebunden. 

Phase 5: HR-Abteilungen entwickeln sich zu einer stra-
tegischen Abteilung mit dem Fokus auf wertschaffen-
den Einfluss.

Phase 6: Das gesamte Unternehmen definiert sich 
über das Personal, die Werte und Kultur.

Wie kommen wir zur Next Generation HR?

Je höher die Bedeutung von HR bewertet wird, umso 
mehr muss logischerweise in HR und HR-Aktivitäten 
investiert werden. Im Gegenzug werden jedoch auch 

Sinan Eliguel, Head of Group HR Management, Drees & 
Sommer
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Mehrwert, Beitrag zum Unternehmenswert und zum 
Risikomanagement gemessen und signifikant höher 
ausfallen. 

Historisch betrachtet haben sich die meisten HR Or-
ganisationen in einem mehrstufigen Modell bis zum 
Business Partner Status entwickelt. Die nächste Ent-
wicklungsstufe wäre die unternehmerische HR, die 
nun auf dem Vormarsch ist. Dann sind wir bei der „Next 
Generation HR“ angekommen. 

Eine moderne „Next Generation HR“ schafft dabei kon-
kreten Mehrwert durch die Überwindung der opera-
tiven Mauer. Sie wird sich von einer Service- zu einer 
Stabstelle entwickeln, auf Megatrends wie Digitalisie-
rung, Fachkräftemangel und New Work reagieren und 
mit Sicherheit Bestandteil der strategischen Unterneh-
mensführung werden.

Hier muss HR sich selbst einem grundlegenden Wan-
del (Transformation) unterziehen und Teil der Business 
Strategie werden. Dabei gilt es, den Fokus auf Betriebs-
ergebnisse anstatt auf HR KPIs zu legen und die eige-
nen Prozesse so zu optimieren und anzupassen, dass 
sie nachweislich zur Steigerung des Unternehmenser-
gebnisses und Unternehmenswertes beitragen.

In den USA und den angelsächsischen Ländern sind 
die HR Organisationen in den Unternehmen in den ge-
nannten Feldern schon deutlich weiter als in Deutsch-
land. Hier gibt es Aufholbedarf.

Warum brauchen wir diese Entwicklung 
so dringend? 

Nur als ein Beispiel: Zwischen 1982 und 2010 hat der 
Wert immaterieller Werte in den Bilanzen aller Unter-
nehmen branchenübergreifend drastisch zugenom-
men. People, Culture und Organisation stehen im Mit-
telpunkt der Wertschöpfung und sind ein Garant für 
langhaltende und nachhaltige Erfolge. Dies wiederum 
wird auch die Arbeit der Personalverantwortlichen 
maßgeblich bestimmen.

Um den neuen unternehmerischen Aufgaben gerecht 
zu werden, bedarf es sicherlich neuer Kompetenz- und 
Rollenmodelle für HR. Frühere Rollenmodelle, wie 
Dave Ulrich sie 1997 aufgezeigt hatte, haben inzwi-
schen ausgedient, weil sie der Komplexität und Reali-
tät der Märkte heute nicht mehr gerecht werden.

Dave Ulrich hat aber hierzu 2016 bereits selbst die rich-
tige Lösung bzw. Antwort geliefert – Impulse, die aus 
einer modernen HR Organisation heute nicht mehr 
wegzudenken sind. In seinem aktuellen Modell aus 
dem Jahr 2016 stellt er den „Paradox Navigator“ in den 
Mittelpunkt, um den Wandel von einem HR-Mitarbei-
ter alter Schule zu einem unternehmerischen Partner 
aufzuzeigen. Daraus erwachsen neue Rollen für HR. 
HR als „Change Agent“, administrativer Experte oder 
Coach sind längst überholt. Nun muss HR als „Strategic 
Positioner“ über den „Culture and Change Champion“ 
bis hin zum „Human Capital Curator“, „Total Rewards 
Steward“, „Credible Activist“, „Compliance Manager“, 
„Analytics Designer and Interpreter“ und „Technology 
and Media Integrator“ am unternehmerischen Erfolg 
mitwirken. Mit diesen Rollen und erweiterten Kompe-
tenzen definiert sich HR neu. Dann, so Vordenker Dave 
Ulrich, dreht sich HR „nicht um HR, sondern um Ge-
schäftsergebnisse. Nur so wird das moderne HR Busi-
ness Partnering Modell 2.0 sich von den alten HRBP 
aus den 90ern abgrenzen, zu einem Next Generation 
HR entwickeln und konkret dazu beitragen, auch in Zu-
kunft die angestrebten Geschäftsergebnisse zu liefern 
und einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.“ 

Zur Veranschaulichung des Wandels der HR Rolle trägt 
auch die Darstellung von Kompetenzfeldern in der Rol-
len- und Aufgaben-Pyramide bei. Der Schwerpunkt lag 
früher auf der operativen Tätigkeit, die als Fundament 
der Pyramide 75 Prozent des Arbeitsalltags bestimmte. 
Darauf wurden Tätigkeiten der Effizienzsteigerung ge-
schichtet, die 20 Prozent der Zeit vereinnahmten. Die 
Spitze der Pyramide bildeten 5 Prozent strategische 
Tätigkeiten. Heute sieht der Aufbau anders aus: Ope-
rative Tätigkeiten nehmen noch 40 Prozent der Zeit in 
Anspruch, Effizienzsteigerung weitere 40 Prozent und 
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für strategische Tätigkeiten bleiben bereits 20 Prozent 
des Zeitbudgets. 

HR und Digitalisierung

Ein bestimmendes Zukunftsbild der HR ist es, Organi-
sationen auf dem Weg in die Digitalisierung zu unter-
stützen. Die „HR Digital Transformation“ zielt darauf ab, 
eine moderne, agile, flexible und resiliente Arbeitneh-
merschaft und Organisation aufzubauen, die in der di-
gitalen Wirtschaftswelt den Erfolg von morgen erzielt. 

Drei Dinge müssen dabei gewährleistet sein:

• Digital workforce

• Digital workplace

• Digital HR 

Daraus leitet sich ein neues Leistungsportfolio ab, das 
HR neu ausrollen und sich darauf einstellen muss. HR 
Arbeit wird künftig von einem Team geleitet, das sich 
aus HR-Experten und anderen Führungskräften zu-
sammensetzt, die wiederum vom Markt, den Kunden 
und Megatrends beeinflusst werden. 

Trotz der Konzentration auf die Betriebsergebnisse 
kann die Bedeutung der Personalarbeit gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Sie sollte nicht nur auf 
der Agenda der HR, sondern aller Führungskräfte ganz 
oben stehen. Letztlich liegt hier auch der Schlüssel zum 
nachhaltigen Erfolg jedes Unternehmens. Der Leitsatz 
gilt daher uneingeschränkt: „It´s all about people!“ 

Ein detaillierter Folienvortrag ist erhältlich unter sinan.eliguel@dreso.com

„Next Generation HR – Starten 
Sie mit der Frage nach dem 
‚Warum?‘.“

„HR beginnt bereits im tägli-
chen Business. Die Mitarbei-
ter müssen verstehen, was 
das Produkt ist bzw. welche 
Leistungen es gibt und was 
der Kunde konkret will.“ 

„HR needs to help the orga-
nization to be digital, not just 
do digital. “

„HR‘ler müssen für ihre Rolle 
in der Unternehmenssteuerung 
kämpfen und dabei auch Ver-
antwortung im operativen 
Geschäft wie „EBIT-Ziele“ über-
nehmen.“ 

Fragen und Antworten

Marianne Maiwald: Haben Sie HR-Mitarbeiter verloren, als 
Sie bei Drees & Sommer Elemente der „Next Generation 
HR“ eingeführt haben?

Eliguel: Sehr wenige, da alle die Notwenigkeit des Wan-
dels erkannt haben und ihn auch aktiv vorantreiben woll-
ten! Aber sicherlich überforderte es zu Beginn viele Kol-
leginnen und Kollegen (auch im operativen Business). Es 
braucht für den neuen Ansatz sehr starke Mitarbeiter in 
HR.

Sebastian Walter: Wie haben Sie Ihren CEO abgeholt?

Eliguel: Auch Drees & Sommer brauchte eine moderne 
und schlagkräftige HR Organisation, die das Unternehmen 
optimal unterstützt. Ich wollte und durfte daher die HR 
komplett umkrempeln. Der Auftrag war also von Anfang 
an von mir und dem Vorstand klar vereinbart, bereits als 
man mich zu Drees & Sommer holte. Es war Zeit für die 
„Next Generation HR“. Heute haben wir auch ein HR-Stra-
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tegie-Board mit Partnern, Vorstand & HR Abteilungsleitern 
implementiert, die als Gremium gemeinsam neue HR Kon-
zepte und Themen weltweit ins Unternehmen einbringen.

Marius Huber: Welche Grundüberzeugung stand 
hinter dem Wandel der HR Funktion bei Drees & 
Sommer?

Eliguel: Was unsere Produkte und Lösungen anbe-
langt, gelten wir als sehr fortschrittlich und Markt-
führer – in der HR Organisation war dem allerdings 
nicht so. Sowohl Partner als auch Führungskräfte 
waren unzufrieden mit der HR-Funktion und Arbeit, 
auch teilweise was die Leistung und den Beitrag für 
den Unternehmenserfolg betraf. Also war es not-
wendig, genau hier anzusetzen und eine neue Rich-
tung einzuschlagen.

Sommer passen und das Unternehmen muss es auch 
wollen. Aber es freut mich zu hören, dass es auch hier 
einen Bedarf beziehungsweise Nachfrage gibt. 

Huber: Wie ist Ihre HR-Ratio und wie binden Sie Ihre 
Standorte im Ausland ein?

Eliguel: Eine Ratio-Kalkulation ist immer irreführend 
und lässt Fehlinterpretationen zu. Manche greifen 
dann nach ihrem Taschenrechner und kommen sogar 
auf die Idee, das Parkinsonsche Gesetz auszupacken. 
Ganz einfach, weil sie nicht in der Lage sind, das Leis-
tungsportfolio von HR mit dem unternehmerischen 
Wertbetrag zu korrelieren. Dann tappen sie natürlich 
wieder in die Falle, die HR als Verwaltung und Kosten-
stelle zu betrachten. Allem voran ist es wichtig, sich vor 
Augen zu halten, dass es nicht die eine richtige Ratio 
geben kann. Ein produzierendes Unternehmen hat 
beispielsweise immer eine höhere Mitarbeiter-Ratio 
als ein reines Beratungsunternehmen, das eine viel 
niedrigere Ratio haben würde. Zudem ist es abhängig 
davon, ob es ein konservatives Unternehmen in der 
Sättigungsphase ist (das wohl weniger neue Mitar-
beiter braucht) oder ein schnell wachsendes und pro-
gressives Unternehmen, das deutlich höheren Bedarf 
an HR Kollegen hat, damit die Struktur und die Orga-
nisation professionell aufgesetzt werden kann und 
das Unternehmen gesund wachsen und Innovationen 
vorantreiben kann. Wir beschäftigen derzeit ca. 60 HR 
FTE weltweit, für ein Unternehmen mit über 3.500 Kol-
leginnen und Kollegen. 

Es ist sicherlich auch wichtig zu wissen, wie und wo die 
Kollegen eingesetzt werden und wie weit die jeweili-
gen Gesellschaften in der Betreuung sind. In Stuttgart 
oder München funktioniert das Geschäft womög-
lich völlig anders als beispielsweise in Dubai. Auch 
die Organisationsgröße und Etablierung am Markt 
kann jeweils eine andere sein, was die Anbindung der 
Standorte im Ausland beeinflussen und wiederum 
eine andere Intensität an HR-Arbeit erfordern kann.

Huber: Verkaufen Sie Ihren HR Ansatz bereits als ei-
gene Beratungsleistung?

Eliguel: Darauf wurde und werde ich bereits häufiger 
angesprochen. Insbesondere in unserer Branche aber 
auch in vielen anderen Branchen benötigen HR Or-
ganisationen sicherlich eine fachmännische Beratung 
zur Transformation, sowohl bei der Planung als auch in 
der effektiven Umsetzung. Natürlich gibt es hier Über-
legungen, aber wir sind noch weit davon entfernt, mit 
HR Beratungsleistungen an den Markt zu gehen. Am 
Ende muss so etwas auch zum Portfolio von Drees & 
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Die Rolle der HR bei der Digitalisierung der Un-
ternehmen des HR Networks

Von den befragten HR-Verantwortlichen gab die über-
wiegende Mehrheit an, dass ihre Unternehmen eine 
explizite digitale Strategie hätten, die innerhalb der Or-
ganisation verankert ist. Wir wollten wissen, wie HR die 
Qualität der bisherigen Bewältigung der digitalen Trans-
formation einschätzt. Deutlich wird, dass dabei seitens 
der Personalchefs keine wirklich guten Noten vergeben 
werden. Eine 1 (Schulnoten von 1-6) gab es gar nicht, 
die Note 2 wurde von 15 Prozent der Befragten gewählt. 
Das Gros der Unternehmen erreicht laut Umfrage mitt-
lere Werte, wobei die Note 3 mit 70 Prozent überwiegt. 
Richtig schlecht ist die Bewältigung der digitalen Trans-

Gibt es im Zuge der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen Veränderungen in den Management- und Führungsprozessen?

Kennen HR/Sie Ihre konkreten Lücken  bei digitalen 
Talenten und Fähigkeiten?

Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Gap-Analyse 
bezüglich digitaler Talente?

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

54%

54%

58%

46%

46%

42%

formation nicht. Unser Panel vergibt keine 5 und 6.

Deutlich vielschichtiger sind die Antworten auf die Fra-
ge, wie weit die Wegstrecke der digitalen Transformati-
on bisher denn schon zurückgelegt sei. Eine erhebliche 
Anzahl der HR-Verantwortlichen sieht ihre Unterneh-
men hier noch eher am Anfang. 15 Prozent glauben, 
dass bislang unter 20 Prozent des Prozesses erarbei-
tet sind, weitere 15 Prozent sehen ihre Firmen bei 25 
Prozent und nochmals 15 Prozent bei 30 Prozent. Mit 
23 Prozent sehen am meisten Befragte 40 Prozent der 
Wegstrecke zur digitalen Transformation als bewältigt. 
8 Prozent entschieden sich für die Antwort 60 Prozent, 
der höchste Wert. Demnach bewerten die HR-Chefs 
die digitale Transformation zu großen Teilen noch als 
Zukunftsaufgabe.

Hoch ist die Partizipation von HR bei den unterschied-
lichen Anstrengungen der Unternehmen, digitaler 
zu werden. 69 Prozent sehen sich am Tisch, wenn es 
in der Organisation um digitale Themen geht, in 92 
Prozent der Fälle hat die Personalabteilung Aus- und 
Weiterbildungsprogramme initiiert, um den digitalen 
IQ der Führungskräfte und Mitarbeiter zu schärfen. Die 
Befragung zeigt auch, dass sich im Zuge der digitalen 
Transformation die Rolle der HR selbst verändert – zu-
mindest sehen das 92 Prozent unserer Teilnehmer so. 

Vor dem 10. Treffen des Real Estate HR Networks befragte Heidrick & Struggles die Mitglieder nach dem Stand 
der Digitalisierung in ihren jeweiligen Unternehmen und welche Rolle die HR bei der Transformation spielt.

Sebastian Walter, Principal bei Heidrick & Struggles, präsen-
tierte die Ergebnisse

Weitere Ergebnisse der Befragung:



Heidrick & Struggles 11

Spielen Themen wie New Work oder Digital Leader-
ship hierbei eine Rolle?

Wünschen Sie sich eine aktivere Einbindung von HR 
in den Prozess der Digitalisierung?

Gibt es im Zuge der Digitalisierung Veränderungen 
bei den Vergütungs- und Benefitmodellen?

Wünscht sich Ihr CEO eine aktivere Rolle der HR im Rah-
men der Digitalisierung?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

92%

69%

38%

54%

46%

8%

31%

62%

• „HR-Prozesse selbst müssen weiter automatisiert werden. Unsere Funktion muss agiler und datengetriebener 
arbeiten. Dann entwickeln wir uns zum Treiber der Digitalisierung.“

• „Artifical Intelligence (AI) wird HR Kompetenzen bezüglich Sourcing & Selection ergänzen.“

• „Die Rolle der HR als Businesspartner kann verloren gehen, wenn wir nicht up to date und up to speed sind.“ 

• „Für die digitale Transformation muss HR eine relevante und umfassende Toolbox erstellen.“

• „Das Ziel lautet: HR wird Kompetenzträger für die digitalen Veränderungen. Die HR-Funktion wird dadurch 
immer wichtiger.“

• „Gerade ältere Führungskräfte brauchen eine stärkere Begleitung, diese muss von HR geleistet werden. Wir 
sind Transformationsunterstützer.“

• „Die Digitalisierung wird HR im klassischen Sinne beerdigen, sie wird wie heute nicht mehr fortbestehen.“

• „Die HR-Verantwortlichen besitzen in Zukunft nur noch Relevanz, wenn sie auf strategischer Ebene anerkannte 
Gesprächspartner sind.“  

• „Im Rahmen der digitalen Transformation wird für HR die Entwicklung der künftigen Unternehmenskultur ein 
Schwerpunkt. Hier sollten wir mithelfen, die neue Führungs-DNA zu definieren.“

• „HR muss die Digitalisierung als Chance und nicht als Bedrohung sehen und für Offenheit für Veränderungen 
sorgen.“

• „Die Digitalisierung vereinfacht die HR-Administration und gibt Freiraum für strategische Aufgaben.“

• „Die inhaltliche Seite von HR wird wichtiger.“

• „Die Personalplanung wird sich qualitativ und quantitativ verändern.“

• „New Work im Rahmen der digitalen Transformation wird die Anforderungen an die Mitarbeiter verändern.“

• „Die Millennials stellen andere Anforderungen an Führung und somit auch an HR.“

• „HR muss nicht nur die agilen Führungskräfte, sondern auch die normale Belegschaft auf den Digitalisierungs-
zug mitnehmen.“

• „Die digitale Kompetenzentwicklung muss schwerpunktmäßig über Plattformen laufen.“

• „HR muss noch stärker neue Trends antizipieren und daraus Impulse für die Organisationsentwicklung ablei-
ten.“

• „HR ist im Rahmen der digitalen Transformation gefragt, Kooperation und Kollaboration zu fördern und Silo-
denken zurückzufahren.“

In unserer Befragung äußerten sich die Teilnehmer zu Fragen der digitalen Transformation:
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Umfrage: Digital Readiness der Mitglieder des 
HR-Networks

• 95 % ermutigen zum Eingehen von Risiken bei innovativen Initiativen (Creative Disruptor)

• 90 % verlassen die Komfortzone für innovative Veränderungen (Adaptive Navigator)

• 89 % ermutigen Teams zu innovativen Problemlösungen (Solution Orchestrator)

• 88 % führen Teams durch Zeiten von Widerständen (Resolute Intrapreneur)

• 86 % halten in Zeiten der Veränderung das Energieniveau hoch (Resolute Intrapreneur)

• 86 % unternehmen zu viele innovative Initiativen zur gleichen Zeit (Purposeful Scaler)

• 71 % schränken überlegtes Vorgehen unter Zeitdruck ein (Purposeful Scaler)

• 71 % bleiben intern fokussiert, wenn sich neue Lösungen entwickeln (Customer Champion)

• 57 % verbringen mehr Zeit mit der Umsetzung als mit dem Entwerfen kreativer Konzepte   
 (Creative Disruptor)

• 57 % vermeiden komplexe Initiativen zur Erfüllung von Kundenbedürfnissen (Customer Champion)

• 52 % verbinden Innovationen mit höheren Zielen mit gesellschaftlichen Wirkungen (Digital Visionary)

• 50 % messen innovative Initiativen anhand von Leistungsparametern (Data Integrator)

• 50 % entwickeln eine klare Vision zur Disruption des Status quo (Digital Visionary)

• 50 % suchen Lösungen für transformative Kundenerfahrungen (Customer Champion)

• 42 % nutzen Datenanalysen, um innovative Initiativen zu priorisieren (Data Integrator)

Für weitere Erklärungen ist Herr Jerusalem unter cjerusalem@heidrick.com zu erreichen.

Christian Jerusalem, Partner Heidrick & Struggles Consulting, 
stellte die Ergebnisse der Befragung vor.

Heidrick & Struggles hat in den vergangenen 

Jahren einen theoretischen Rahmen sowie Ins-

trumente erarbeitet, mit deren Hilfe gemessen 

werden kann, wie gut einzelne Manager auf die 

Herausforderungen der digitalen Transformation 

vorbereitet sind. Wir nennen das die „Digital Rea-

diness“. Die Messungen erlauben es, den oder 

die einzelne Führungskraft den fünf Kategorien 

„Digitally Derailing“, „Digitally Lagging“, „Digitally 

Steady“, „Digitally Advancing“ und „Digitally Acce-

lerating“ zuzuordnen.

Mit diesem sogenannten Digital Dexterity Questionnaire (DDQ) haben wir vor der Veranstaltung die Mit-

glieder des HR-Networks befragt. Die Auswertung der Ergebnisse ergibt für die Teilnehmer folgendes Bild:
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Wealthcap „Future 2020“ –  moderne Arbeitswelten

Wir beschäftigen uns bei Wealthcap sehr konkret mit 
den neuen Arbeitswelten und haben dazu seitens HR 
ein breit angelegtes Konzept entwickelt. Dies ist not-
wendig, weil wir auch in unserem Bereich Umbrüche 
wahrnehmen. Wir sehen, dass einstmals stabile und 
nachhaltige Geschäftsmodelle immer kurzlebiger 
und agiler werden, dass Innovationen statt durch Ein-
zelne immer häufiger im Team entstehen, aus lokalen, 
starren und kontrollierten Arbeitszeitmodellen digi-
tale, multilokale und dynamische werden und sich 
das „Büro“ vom Kostenfaktor zum Teil der Unterneh-
mensstrategie wandelt.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns im Rahmen 
unseres übergeordneten Programms „Future 2020“ 
HR-seitig mit dem Konzept „Change Management 
Arbeitswelt 4.0“ beschäftigt.  Auf Basis der Wealthcap 
Vision „Wir gestalten Werte“ lautet unsere Antwort auf 
die Frage nach dem Leistungsversprechen in Rich-
tung Mitarbeiter (also dem „Why“): Wir wollen Werte 
für unsere Mitarbeiter gestalten, wobei wir Werte im 
Sinne von Zukunftssicherung und Wertschätzung de-
finieren.
 

Was tun wir in den Feldern des „How“ 
und „What“?

Zu „How“: Wir haben drei Felder identifiziert, in denen 
wir aktiv sein wollen:

• Engagement Management: Ausgangspunkt ist, 
dass wir ein Bewusstsein für die Veränderungen 
schaffen wollen. Veränderung beginnt im Kopf, 
die Mitarbeiter müssen ihr eigenes „Mindset“ an-
passen. Erst dann wird es gelingen, dass sich Mit-
arbeiter zu echten „Wert-Gestaltern“ entwickeln.

• Transformation/Employee Empowerment: In 
diesem Feld begleiten wir unsere Mitarbeiter mit 
Hilfestellungen, um die Ziele des Future 2020 Pro-
gramms zu erreichen.

• Talent Management: Hier handelt es sich um 
anspruchsvolle Führungsprogramme, mit denen 
wir unser Management befähigen, den notwen-
digen Wandel voranzutreiben.

In diesen drei definierten Feldern setzen unsere kon-
kreten Maßnahmen an, mit denen wir die Frage nach 
dem „What“ beantworten. Einige Instrumente im kur-
zen Überblick:

Engagement Management

Um die Mitarbeiter für Future 2020 und moderne Ar-
beitsformen zu aktivieren, haben wir eine Kommu-
nikationsplattform ins Leben gerufen – den „Future 
2020 Navigator“. Auf dieser digitalen und interak-
tiven Plattform informieren wir unsere Mitarbeiter 
über strategische Themen und erhöhen so die Bereit-
schaft, sich mit der Unternehmensstrategie und dem 
Programm Future 2020 umfassend auseinanderzu-
setzen. 

Auf dieser Plattform führen wir auch Feedbacks (so-
genannte Pulse Checks) durch. Dadurch werden das 
Strategieverständnis sowie die Kultur des „Wert-Ge-
stalters“ innerhalb der Organisation kontinuierlich 
gemessen. Die Messung zeigt so auf, wo es noch In-
formationslücken gibt und es mehr Handlungsbedarf 
für eine erfolgreiche Strategieumsetzung braucht. 
Außerdem können durch den Pulse Check die einge-
leiteten Transformationsmaßnahmen überprüft wer-
den.

Zudem ist der Geschäftsführung der persönliche Aus-
tausch mit den Mitarbeitern wichtig, weshalb regel-
mäßige Lunches mit der Geschäftsführung stattfinden.

Marianne Maiwald, Head of HR, Wealthcap
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Transformation/Employee Empowerment

In diesem Feld führen wir neue, agile Projektmanage-
mentmethoden ein. Um einen „digital Mindset“ zu ge-
nerieren, machen wir den Mitarbeitern deutlich, dass 
digital mehr ist als nur IT. 

Ein wichtiges Instrument ist dafür der Einsatz von Good 
Habitz. Good Habitz ist ein innovatives Online Lear-
ning Tool, das wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung 
stellen, um sich selbst weiterzubilden. Die Nutzung ist 
freiwillig und in Selbstverantwortung. Das Angebot 
von Good Habitz ist thematisch sehr breit angelegt. Es 
geht im Prinzip darum, dass die Leute sich das heraus-
picken, was sie für sich selbst als relevant erachten. Wir 
wollen damit auch den Gedanken verankern, dass es 
heute wichtiger denn je ist, sich selbst jeden Tag ein 
Stück weit zu verbessern.

Auf die Lernprogramme von Good Habitz haben die 
Mitarbeiter auch privaten Zugang. Damit fördern wir 
die Idee des mobilen Arbeitens. Wer will, kann sich 
auch am Wochenende zuhause die Lektionen zu Ge-
müte führen. Grundsätzlich darf sich jeder Mitarbeiter 
pro Monat vier Stunden während der Arbeit auf den 
Seiten von Good Habitz weiterbilden. Das soll auch 
Spaß machen und beispielsweise zur Einführung neu-
er Methoden wie Scrum beitragen.

Für Vertriebsmitarbeiter hat Wealthcap einen „Green-
room“ eingerichtet, also ein TV-Studio. Der Wealth-
cap Greenroom wird vorrangig zur Durchführung 
von Online-Kunden- und Beraterveranstaltungen 
verwendet. Dadurch werden Reisekosten gespart, 
viele Vertriebspartner oder Investoren zeitgleich mit 
einheitlichen Botschaften erreicht und neue, digitale 
Kommunikationsmittel genutzt.

HR hat hierzu Trainings mit dem Fachbereich ausge-
rollt, sich im virtuellen Studio zurechtzufinden und die 
Präsentations-Skills ständig weiter zu perfektionieren.

Talent Management
Im Zentrum des Talent Management steht agiles Füh-
ren mit Methoden und Prinzipien, die der geänderten 
Arbeitsorganisation gerecht werden.

Die „Stärken stärken Initiative“ setzt an diesem Punkt 
an. Wir wollen das Silodenken auflösen. Dazu koppeln 
wir Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen 
und mit unterschiedlichen Profilen und Stärken in so-
genannten „Tandems“. Dieses Matching betreiben wir 
seit 2015. Die Tandems präsentieren die Ergebnisse 
ihrer beim Start übertragenen Projektarbeit der Ge-
schäftsführung. Eine anfängliche Skepsis der Teilneh-
mer ist gewichen. Wir erhalten sehr gutes Feedback 
auf den Stärken-stärken-Ansatz. Das Ziel, dass sich 

unterschiedliche Mitarbeiter gegenseitig durch die 
Stärken des Einzelnen befruchten, erreichen wir mit 
diesem Programm rundum. 

Eine andere Initiative lautet: „Working out Loud“ (WOL). 
Dieses Programm dient dazu, dass sich die Mitarbeiter 
besser vernetzen und genauer wissen, was die ande-
ren im Unternehmen tun und können. Das WOL-Pro-
gramm ist klar strukturiert, mit einem Teilnehmerkreis 
von 3 bis 5 Personen pro Zirkel, die sich 12 Wochen 
lang einmal die Woche treffen. Nicht alle Gruppen er-
reichen die Zielgerade, aber diejenigen die bis zum 
Ende das Programm durchhalten, erzielen gute Ergeb-
nisse und lernen sehr viel aus der Vernetzung. 

Mit diesen und weiteren Programmen konnten wir 
unsere Vorgabe, eine konkrete Arbeitswelt 4.0 zu eta-
blieren, deutlich vorantreiben. Einige Lessons Learned 
daraus sind:

• Wir sind zu Anfang mit zu vielen Maßnahmen 
gestartet, haben dann aber schnell erkannt: Weni-
ger ist in diesem Fall besser. Man sollte Schritt für 
Schritt vorgehen, um Führungskräfte und Mitar-
beiter nicht zu überfordern.

• HR muss die einzelnen Initiativen immer wieder 
mit Aktivierungsmaßnahme am Laufen halten.  
Die Einführung der Arbeitswelt 4.0 wäre ohne die 
dauerhafte Begleitung durch HR kein Selbstläufer.

• Die angestrebte digitale Mitarbeiterkommunika-
tion ist in Arbeitswelten 4.0 ein wichtiges Element 
– aber es kann nicht die Face-to-Face Kommunika-
tion ersetzen.

• HR ist auch gefordert, sich ständig intern gegen-
über den Mitarbeitern zu vermarkten. Ohne eine 
transparente Kommunikation über die unter-
schiedlichen Programm würden wir die Unterstüt-
zung im Unternehmen und die Akzeptanz bei den 
Mitarbeitern verlieren.  



Heidrick & Struggles 15

HR: Arbeitswelt 4.0 – Versuch einer Roadmap  
In drei Break-out Sessions trugen die Teilnehmer Ideen zu der Rolle von HR in der künf-
tigen Arbeitswelt zusammen. Die drei Gruppen präsentierten anschließend ihre Head-
lines und Gedanken. Marianne Maiwald fasste die Ergebnisse der einzelnen Gruppen 
zusammen und entwickelte daraus die Roadmap auf Seite 16.

• Kommunikation ist elementar, um den Mitarbeitern 
die neuen Zukunftsbilder zu vermitteln.

• Wir müssen neue Arbeitsumfelder und -modelle im-
plantieren, die der neuen Selbständigkeit und virtuel-
lem Arbeiten gerecht werden.

• Wir werden KI in unsere Tätigkeit einbauen und uns 
mit anderen Zentralabteilungen besser verweben.

• Aufgabe ist es, schneller unterschiedliche Kompeten-
zen in unsere Unternehmen zu bringen und diese agil 
zu managen.

• Wir dürfen Leute, die nicht so agil sind, nicht zurück-
lassen. Deshalb gilt es, alle Mitarbeiter in ihrer digitalen 
Readiness zu stärken.

• KI wird die Welt verändern. Aber wir brauchen die 
Menschen, die das steuern können. Dafür müssen wir 
die Ambiguitätstoleranz der Mitarbeiter fördern.

Input von Gruppe 3 (Siegbert Weissbrodt, 
Peter Meier, Jana Eggerding, Werner Knips)
• Zu den Kundenbedürfnissen zählen Transparenz, 
Realtime-Geschwindigkeit, Performance und Nachhal-
tigkeit. Unsere Aufgabe ist es, dass unsere Mitarbeiter 
darauf agil reagieren.

• Veränderungsbereitschaft wird uns ständig und nicht 
nur einmal begleiten.

• HR darf die neuen Tools nicht nur zur Verfügung stel-
len, sondern sollte sie zwingend auch selbst nutzen. Wir 
haben das Mandat, uns selbst zu „enablen“.

• Wer vom Kunden aus denkt, die Strategie dazu entwi-
ckelt braucht am Ende die richtigen Köpfe, das bleibt die 
Aufgabe der HR.

• HR muss GAP-Analysen erstellen, um die Kompeten-
zen zu definieren, die vom Markt geholt werden müs-
sen. Beratung von außen ist dabei nötig.

• Es ist leichter, Leute, die gut ausgebildet sind, auf ein 
neues Anforderungsprofil mitzunehmen. 

• Mitarbeiter müssen so angesprochen werden, dass 
sie die neuen Begrifflichkeiten und Konzepte verstehen. 

Input von Gruppe 1 (Marius Huber, Jens 
Koglin, Stephan Peters)
• Das Commitment der Führungskräfte für die Verän-
derungen muss eingeholt werden, viele im Manage-
ment fürchten um einen Machtverlust im Zuge einer 
Arbeitswelt 4.0. Es gilt, die „operative Mauer“ zu durch-
brechen.

• Reine Zeitgeistthemen sollten vermieden werden. 
HR muss prüfen, welche der neuen Ideen wirklich zum 
Unternehmen passen und welche tradierten Themen 
weiterhin ihren Platz haben sollten.

• Es müssen gleichzeitig mehrere Aspekte angegan-
gen werden, um Fortschritte zu erzielen.

• Der Vorstand muss sichtbar hinter den Veränderun-
gen stehen.

• Angekündigte Programme und Initiativen müssen 
konsequent umgesetzt werden, damit Mitarbeiter den 
Wert der neuen Arbeitswelt erkennen.

• Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene sollten 
mit „sanftem Druck“ an Bord geholt werden.

• Der Kundenfokus bleibt Zentrum aller Überlegun-
gen, alle HR-Konzepte müssen daran ausgerichtet sein.

• Es muss ein „digitales Mindset“ bei den Mitarbeitern 
verankert werden.

• Mit dem Schaffen neuer Bürowelten erleben die Mit-
arbeiter den beabsichtigten Wandel.

Input von Gruppe 2 (Sinan Eliguel, Jan 
Gatter, Claudia Theisel)
• Wir werden uns von vielen HR-Themen der Vergan-
genheit trennen.

• HR braucht Exzellence in Operations. Die Arbeitswelt 
4.0 bleibt eine zentrale Hausaufgabe der HR.

• Wir müssen uns technologisch aufrüsten, um Talente 
besser anzusprechen. Ein besserer Technologieeinsatz 
führt zudem dazu, dass HR mehr Zeit gewinnt, das eige-
ne Kunden- und Marktverständnis zu erhöhen.
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neuen Schlagwörter?

• Auch Online-Diskussionen sind dabei hilfreich, 
erleichtern die Kommunikation und werden akzep-
tiert.

• Der Einfachheitswunsch vieler Mitarbeiter steht im 
Widerspruch zu VUCA. Dabei ohne Plattitüden zu kom-
munizieren ist die Kunst.

• Menschen sind unterschiedlich. Deshalb brauchen 
wir auch unterschiedliche Kanäle, um die Veränderun-
gen zu kommunizieren.  

Commitment
Management 
Board

Treiben des
Change

New
Work

Neue Tools & Instrumente

Digitale Vernetzung

Führungskräfte 
einbinden / mitnehmen

Coaching Rolle etablieren

Ambiguitätstoleranz

Überwindung der
„Operativen Mauer“

Kundenverständnis 
/ Fokus

Transparenz

Office Management

Gesell-
schaftliche
Trends

Neues
Rollen-
verständnis

Künstliche Intelligenz

Mobiles Arbeiten

Teil der 
Unternehmensstrategie

Kompetenzmanagement

VUCA

Tech & Data Management

Reaktions-
geschwindigkeit

Nachhaltigkeit

Make or Buy der HR Instrumente

Marktverständnis

Datenqualität

HR Empowerment

Agile Arbeitsmethoden

Kultur-
veränderung

Modernes
Arbeitsumfeld

Operational
Excellence Leadership

DIGITALER 
WANDEL

ARBEIT 4.0

Das muss HR leisten. Auch bei Scrum lief das so. Es be-
durfte immer wieder neuer Anläufe, bis sich die neuen 
Konzepte durchgesetzt haben.

• HR muss für Guerilla-Aktivitäten sorgen, die formale 
Strategie-Kommunikation ablöst. Formate wie „Nine at 
Nine“ zum Frühstücken oder Lunch mit Führungskräf-
ten sind geeignet, um den Teilnehmern konkret die Bot-
schaften zu vermitteln. Solche Formate erden auch die 
CEOs.

• Strategische Diskussionen müssen „nach unten“ 
gebracht werden. Was bedeuten all die schönen 

Roadmap zur Erreichung künftiger Arbeitswelten aus Sicht der HR 
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Gesell-
schaftliche
Trends

Teilnehmer der Veranstaltung

Sinan Eliguel, Drees & Sommer, Head of HR 

Jan Gatter, LBBW Immobiliengruppe, Head of HR and Administration

Marius Huber, CORESTATE Capital Group, Executive Director HR

Jens Koglin, Deutsche Wohnen, Head of HR

Peter Meier, PGIM, Head of HR

Stephan Peters, HIH Real Estate, Head of HR

Sandra Scholz, Commerz Real, Member of the Board

Claudia Theisel, ECE, Head of HR

Siegbert Weissbrodt, Deka, MD Human Resources

Jana Eggerding-Tenhagen, ista, SVP Corporate HR 

Marianne Maiwald, Wealthcap, Head of HR 

Referenten

Sinan Eliguel, Drees & Sommer, Head of HR

Christian Jerusalem, Partner Heidrick & Struggles, Heidrick Consulting

Michael O. Schmutzer, Design Offices, CEO

Gastgeberin    Jana Eggerding-Tenhagen, ista, SVP Corporate HR 

Themenpatin  Marianne Maiwald, Wealthcap, Head of HR 

Initiatoren   

und Moderatoren
                     Sebastian Walter, Principal Heidrick&Struggles

Weitere Mitglieder des Real Estate HR Network

Philipp Benseler, BNP Paribas Real Estate Holding, Head of HR

Bruno Bittis, Unibail Rodamco, Head of HR

Izabel Danner, Jones Lang LaSalle, Head of HR, Management Board Germany

Franziska Feicht-Neumann, TLG Immobilien, Head of HR

Daniela Gehrunger, Allianz Real Estate, Head of HR

Sabine Gleiss, Vonovia, Head of HR

Alexander Kaiser, Meag Munich Ergo Asset Management, Head of HR & Professional Services

Marc-Aurel Kaiser, Aquila Capital Group, Chief HR

Julia Küsters, KGAL, Head of HR

Sabine Olejnik, Berlin Hyp AG, Head of HR

Dr. Gabriele Rappensperger, Deutsche Pfandbriefbank, Head of HR

Birgit Rüdiger, GEG German Estate Group AG 

Tina Gräfin Vitzthum, Alstria Office Reit, Head of HR

Dr. Bernd Wieberneit, Corpus Sireo Holding, CFO Member of he Board

Werner Knips, Partner Heidrick&Struggles
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Unsere 11. Real Estate HR Network Veranstaltung „HR goes 
agile“ findet am 16./17. September 2019 in München statt. 
In einer flexiblen Arbeitslandschaft unter Einsatz von neuen 
Arbeitsmethoden soll das Thema Employer Branding erar- 
beitet werden.

Die vorliegende Dokumentation zeigt den Themenstand aus Sicht der Gruppe der eingeladenen Referenten, die 
für Best Practice stehen bzw. sich hieran orientieren. Alle Beteiligten sind bereit, ihr Wissen zu teilen und stehen für 
Nachfragen gerne zur Verfügung.
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