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Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Zahlrei-
che Unternehmen und ihre Büroarbeiter haben die Vorteile des standort-
unabhängigen Arbeitens schätzen gelernt. Aber auch die Nachteile wie 

fehlender Kontakt zu Kollegen und die schwierige Abgrenzung von Arbeit und 
Privatem wurden vielen schmerzlich bewusst. Ort, Zeit und Modi der Zusam-
menarbeit werden sich durch diese Erfahrungen nachhaltig ändern. 

Doch was bedeutet das konkret für Unternehmen und ihre 
Personalabteilungen? Antworten darauf gibt diese Studie. 
Mit hoher Geschwindigkeit wurde in vielen Unternehmen 
die digitale Transformation in den vergangenen Monaten 
vorangetrieben, damit das Arbeiten aus dem Home-Office 
möglichst reibungslos ablaufen konnte. Hier wurden ge-
plante Entwicklungen stark beschleunigt. Jetzt gilt es dafür 
zu sorgen, dass Führung und Unternehmenskultur an die 
neuen Gegebenheiten angepasst werden, damit auch bei 
nur noch teilweiser Anwesenheit im Büro ein reibungslo-
ser Arbeitsablauf gewährleistet ist. Etablierte Strukturen, 
bewährte Geschäftsprozesse und Rollenbilder geraten in 
Bewegung. Die aktuelle Herausforderung besteht darin, 
die technologische und kulturelle Seite der Organisation in 
Einklang miteinander zu bringen.

Damit werden neue Changeprozesse in Gang gesetzt und 
müssen durch HR begleitet werden. Die Rolle der Perso-
nalabteilung wandelt sich immer stärker vom internen ad-
ministrativen Dienstleister hin zum strategischen Partner, 
Krisenmanager und Berater. Dieser Wechsel kann nur ge-
lingen, wenn auch bei HR Routinearbeiten durch digitale 
Lösungen unterstützt werden. Doch die Digitalisierung im HR-Bereich kann viel 
mehr als das. Strukturierte Daten verändern den Blick auf die eigene Beleg-
schaft, E-Learning vereinfacht Skilling, und auch das Recruiting verändert sich.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

F.A.Z. Business Media | research 
Cornerstone OnDemand

Die Studie „Digitales 
Arbeiten 2030“ mit 
 vertiefenden Interviews

Die vorliegende Studie basiert 
auf einer Onlinebefragung von 
238 Entscheidern. Sie untersucht, 
wie sich die Digitalisierung im 
Zusammenspiel mit der Corona-
Pandemie auf die Arbeitswelt aus-
wirkt. Inhaltlich widmet sie sich 
auch den damit einhergehenden 
Chancen und Herausforderungen 
für die HR-Praxis. Zusätzlich bie-
ten zwei persönliche Interviews 
mit HR-Entscheidern aus Groß-
unternehmen eine inhaltliche 
Einordnung und Vertiefung der 
Ergebnisse.

Vorwort
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ExECUTIVE SUMMARy

1.Modelle flexibler Arbeit setzen 
sich vielerorts durch. In Corona- 
Zeiten wurde mobiles Arbeiten von 

Beschäftigten und Unternehmen gelernt 
und wertge schätzt. Was als Krisenbewäl-
tigungsmaßnahme begann, wird künftig 
die Büroarbeit in zahlreichen Unternehmen 
prägen. Dauerhaftes flexibles Arbeiten an 
unterschiedlichen Einsatz orten stellt die 
Unternehmen aber auch vor Herausforde-
rungen. Damit der neue Arbeitsalltag funk-
tioniert, müssen Regeln definiert und der 
Einsatz von Digitaltech nologie mit gedacht 
werden.

Während in den be-
fragten Unternehmen 
mobiles Arbeiten vor 
der Pandemie eher die 
Ausnahme als die Regel 
war, sieht das zukünf-
tig anders aus. Nur ein 
geringer Anteil von 3 
Prozent der Befragten 
wird alle Beschäftig-
ten demnächst wieder 
dauerhaft ins Büro zu-
rückholen. Das Gros 

plant hybrides Arbeiten, also einen Wechsel zwi-
schen Büro- und  Home-Office-Tagen. Dabei er-
wartet die Mehr heit der befragten Personal- und 
Unternehmens entscheider allerdings, dass ihre 
Mitarbeiter überwiegend im Büro und nur ab und 
zu an einem anderen Einsatzort arbeiten werden. 
Eine mehr als 50-prozentige Abwesenheitsrate se-
hen viele als kritisch.

Vor allem Kommunikation, Zeit- und Selbstma-
nagement und Personalführung werden damit 
aus Sicht der Befragten vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Neben einer Verbesserung der 
Work-Life- Balance  sehen sie die Gefahr einer 

zu hohen  Arbeitsbelastung durch die sich auf-
lösende Grenze zwischen  Privat- und Berufsle-
ben. Dem gilt es entgegen zuwirken, damit die 
mentale Gesundheit der  Beschäftigten nicht zu-
sätzlich leidet. Hier sind die Personalabteilungen 
gefordert, den Changeprozess zu begleiten und 
bei entsprechenden Problemen unterstützend 
einzugreifen.

Ohne eine entsprechende digitale Infrastruktur 
und die passende technische Ausstattung ist 
mobiles Arbeiten nicht möglich. Aus Sicht der 
Befragten ist es wichtig, das notwendige tech-
nische Know-how den Mitarbeitern zu vermit-
teln. Die Kenntnisse der Belegschaft im Umgang 
mit Hard- und Software sind oftmals sehr un-
terschiedlich und müssen entsprechend durch 
Schulungsmaßnahmen auf den erforderlichen 
Stand gebracht werden.

2.Sind Teile der Belegschaft regel-
mäßig nicht im Büro, hat das 
Auswirkungen auf die Unterneh-

menskultur. Sie muss weiter gefördert 
und auch seitens der Führung vorgelebt 
werden. Dazu braucht es zusätzlich neue 
digitale Kommunikationskanäle und pas-
sende Kommunikationsformate. Doch trotz 
aller digitalen Möglichkeiten: Die zeitweise 
pysische Präsenz ist so nicht zu ersetzen. 
Diese braucht es auch, um den Zusammen-
halt von Teams zu stärken.

Die befragten Unternehmen haben bereits re-
agiert: Digitale Kommunikationstools werden 
verstärkt genutzt, und auch der informelle au-
diovisuelle Austausch der Mitarbeiter hat sich 
in vielen Unternehmen etabliert. Damit können 
Vertrauen, Nähe und Identifikation gestärkt 
werden. Eine besondere Rolle kommt hier auf die 
Führungskräfte zu. 

Neupositionierung beschleunigt sich
Die Personalabteilungen haben in der Pandemie bewiesen, dass sie eine weit wichtigere 
Rolle als die reine Administration des Personalbestands ausfüllen können. Die Digitalisie-
rung im HR-Bereich verschafft ihnen den notwendigen Raum, um als strategischer 
Partner und Berater die Fachabteilungen zu unterstützen.

»Unser Anspruch 
ist, dass die Nutzung 
unserer digitalen 
HR-Anwendungen 
genauso intuitiv, 
modern und mehr-
wertstiftend ist wie bei 
digitalen Serviceange-
boten im Privatleben.«

Dr. Thomas Ogilvie
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Der digitale Kontakt zum direkten Vorgesetzten 
ist ein wichtiger kommunikativer Hebel für die 
befragten Personal- und Unternehmensent-
scheider. Neben den klassischen Evaluierungs- 
und Zielvereinbarungsgesprächen wird zuneh-
mend Wert auf das persönliche Gespräch gelegt, 
um die Beziehungen zu stärken. 

Auch die zielgerichtete digitale Positionierung 
des C-Levels ist ein wichtiges Mittel zur Förde-
rung der Mitarbeitermotivation und zum Stärken 
der Unternehmenskultur. 

3.In der Pandemie waren viele 
 Personalabteilungen als Krisen-
manager und strategische Partner 

gefragt. Dieser Rollenwechsel ist nachhal-
tig. Die Digitalisierung von HR-Prozessen 
erleichtert die rein administrativen Auf-
gaben und schafft so Zeit und Raum für 
andere Handlungsfelder. Diese ergeben sich 
zwangs läufig durch die Digitalisierung und 
mobiles Arbeiten. HR muss die Changepro-
zesse begleiten und ist natürlich auch erste 
Anlaufstelle für Fragen rund um die Arbeits-
organisation.

Aus Sicht der befragten Personal- und Unter-
nehmensentscheider ist die Zeit von HR als rein 
interner administrativer Dienstleister endgültig 
vorbei. Die administrativen Aufgaben lassen sich 
durch neue Technologien zeitlich schneller erle-
digen und geben Raum für weitere strategische 
und beratende Aufgaben. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wichtige 
Aufgaben im Unternehmen von den Personal-
abteilungen geleistet werden können. Die Kri-
senbewältigung war in den vergangenen Mona-
ten eine zentrale Aufgabe von HR. Mit Hilfe von 
neuen digitalen Technologien ist HR in der Lage, 
strukturierte Daten zur Personalstruktur auf 
Knopfdruck zu liefern und entsprechend andere 
Abteilungen strategisch zu unterstützen.

4.Der Digitalisierungsschub durch 
die Corona-Pandemie hat auch 
vor den Personalabteilungen nicht 

haltgemacht. In kaum einer Personalabtei-
lung wurden in Corona-Zeiten Digitalisie-
rungsprojekte verzögert, im Gegenteil:  
Viele erlebten einen regelrechten Digitali-
sierungsschub. Aber Digitalisierung allein 
ist kein Erfolgsgarant. 

Wie auch in anderen Unternehmensteilen hat 
sich die Digitalisierung im HR-Bereich durch 
Corona merklich beschleunigt. HR-Mitarbeiter 
haben von zu Hause aus gearbeitet und werden 
das weiterhin tun. Aufgabenseitig sind vor allem 
im Bereich Aus- und Weiterbildung große Fort-
schritte erzielt worden, in fast der Hälfte der be-
fragten Unternehmen sind an dieser Stelle jetzt 
E- Learning-Tools etabliert. 

Auch das Recruiting ist digitaler geworden. Die 
zielgruppenspezifische Ansprache über zahl-
reiche Onlinestellenmärkte und Social Media 
sowie die immens ge-
stiegene Akzeptanz von 
Bewerbungsgesprächen 
via Videochat eröffnen 
Personalern neue Mög-
lichkeiten, um mit den 
passenden Kandidaten 
digital in Kontakt zu treten. Hinzu kommt, dass 
es einfacher geworden ist, Fachkräfte zu rekru-
tieren, weil das Einzugsgebiet durch die neuen 
Home-Office-Möglichkeiten größer geworden ist.

Nicht immer erfüllen Digitalisierungsprojekte 
die Erwartungen, die in sie gesetzt werden. Oft 
werden viele Ideen entwickelt, aber tatsächlich 
schafft es dann nur ein kleinerer Teil in die Um-
setzung. Das enttäuscht zahlreiche Befragte. 
Auch finden nicht alle neuen digitalen Anwen-
dungen die Zustimmung der Mitarbeiter, und die 
Akzeptanz ist dann entsprechend gering. Erhoff-
te Kosteneinsparungen konnten in einigen Fällen 
nicht realisiert werden. Alles in allem warnen die 
Befragten davor, zu hohe Erwartungen an Digi-
talisierungsprojekte im HR-Bereich zu stellen 
und zu viele Projekte gleichzeitig umsetzen zu 
 wollen. <

»Die Rolle von HR  
in der Pandemie war 
essentiell.«

Ulrike Baumgartner-Foisner
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BEFRAGUNGSERGEBNISSE

Onlinebefragung

Für die Studie „Digitales Arbeiten 2030“ wurden 
insgesamt 238 Entscheider zur Digitalisierung 
der Arbeitswelt – insbesondere zu dem, was 
nach der Corona-Pandemie bleiben wird – und 
zur Rolle von HR bei der digitalen Transformation 
in Unternehmen befragt. Die Onlinebefragung 
führte F.A.Z. Business Media | research im Juni 
und Juli 2021 durch.

39 Prozent der Befragten gehören der Geschäfts-
führung beziehungsweise dem Vorstand an. 
44 Prozent tragen speziell im HR-Bereich Verant-
wortung. Weitere 11 Prozent sind Entscheider in 
einer anderen Unternehmensfunktion.

Die Mehrheit der Befragten arbeitet in kleinen 
Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbei-
tern (64 Prozent). 13 Prozent sind bei mittleren 
Unternehmen, deren Belegschaft 1.000 bis un-
ter 5.000 Mitarbeiter umfasst, beschäftigt. Jeder 
fünfte Befragte kommt aus Großunternehmen 
mit mindestens 5.000 Mitarbeitern.

Knapp sechs von zehn Befragten stammen aus 
Unternehmen, die dem Dienstleistungssektor 
angehören. 32 Prozent sind im produzierenden 
Gewerbe tätig.

Das Gros der Befragten arbeitet in Unternehmen 
mit Hauptsitz in Deutschland (90 Prozent). 4 Pro-
zent vertreten schweizerische, 1 Prozent öster-
reichische Betriebe. Weitere 3 Prozent gehören 
Unternehmen an, deren Hauptsitz sich in an-
deren Ländern befindet. Ein geringer Anteil von 
2  Prozent der Befragten machte keine Angabe 
zum Standort des eigenen Unternehmens.

Persönliche Interviews

In zwei vertiefenden Interviews haben wir mit 
HR-Entscheidern über ihre Erfahrungen und 
Standpunkte gesprochen. Dabei standen die 
Interpretation und ein tieferes Verständnis der 
Themen der vorliegenden Studie im Fokus. Die 
Interviews und die Zitate spiegeln die Meinung 
der jeweiligen Interviewpartner wider. <

Methodik

Branchenzugehörigkeit des Unternehmens
in Prozent der Befragten; n = 238

59

keine Angabe

produzierendes Gewerbe

32

9

Dienstleistungen

Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

Anzahl der Mitarbeiter
in Prozent der Befragten; n = 238

13
21

64

5.000  
und mehr 3)

keine Angabe

1.000 bis  unter 5.000 2)

2

unter 1.000 1)

Funktion im Unternehmen
in Prozent der Befragten; n = 238

28

11

39

Manager/Entscheider  
in sonstiger Unter- 
nehmensfunktion

keine Angabe
Leiter HR bzw.  
Personal/eines 
HR-Bereichs

Manager HR bzw. Personal/ 
eines HR-Bereichs

16

6

Geschäftsführung/ 
Vorstand

1) kleine Unternehmen  
2) mittlere Unternehmen  
3) große Unternehmen
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Als die WHO im März 2020 die Pandemie ausrief, 
waren Unternehmen weltweit gezwungen, rasch 
in den Krisenmodus zu wechseln, um ihre Mit-
arbeiter zu schützen und den Betrieb weiter am 
Laufen zu halten. Die Errungenschaften der Di-
gitalisierung waren und sind dabei nach wie vor 
der entscheidende Hebel. 

Covid-19 hat bleibende Spuren in der Arbeits-
welt hinterlassen. Besonders zu nennen ist das 
Arbeiten von zu Hause aus. Was als Krisenbewäl-
tigungsmaßnahme begann, gehört nun in vielen 
Organisationen bereits zum Alltag und wird auch 
künftig die Art des (digitalen)  Arbeitens prägen.

Mobiles Arbeiten setzt sich durch

Wenig überraschend macht sich ein ganz klarer, 
Corona-bedingter Trend in Richtung flexibler Ar-
beit bemerkbar: 38 Prozent der Befragten geben 

an, dass ihre Belegschaft künftig zwischen mo-
bilem Arbeiten und Büro frei wählen kann. Diese 
Flexibilität ermöglichten ihren Mitarbeitern vor 
der Pandemie gerade einmal 5 Prozent der be-
fragten Unternehmen. 

Flexibilität ist insbesondere in den großen Unter-
nehmen das Gebot der Zukunft: Während vor der 
Pandemie nur 2 Prozent der Organisationen mit 
5.000 oder mehr Mitarbeitern ihrer Belegschaft 
die freie Wahl beim Arbeitsort ließen, wird das 
künftig in 48 Prozent dieser Unternehmen der 
Fall sein. 

Ein marginaler Anteil setzt dagegen ausschließ-
lich auf mobiles Arbeiten. Vor der Pandemie war 
das mobile Arbeiten in den Unternehmen von 
4 Prozent der Befragten die Regel. Dieser Anteil 
hat nun sogar leicht abgenommen: Künftig wird 
nur noch in 2 Prozent der befragten Betriebe 
ausschließlich mobil gearbeitet.

Büroarbeit wird hybrid
Hybrides Arbeiten wird nach der Corona-Pandemie die Büroarbeit prägen. Mobiles 
 Arbeiten wurde in der Pandemie von Unternehmen und Beschäftigten gleichermaßen 
gelernt und auch wertgeschätzt. Aber Kommunikation und Führung müssen den  
neuen Gegebenheiten angepasst werden, denn mit den bisherigen Mitteln ist ein 
 reibungsloser Arbeitsablauf nicht immer gewährleistet.

Home-Office wird bleiben, Büro dennoch kein Auslaufmodell
Antworten auf die Fragen: „Wie sah der Arbeitsalltag in Ihrem Unternehmen vor der Corona-Pandemie aus?“  
beziehungsweise „Wie wird der Arbeitsalltag in Ihrem Unternehmen zukünftig aussehen?“; in Prozent der 
Befragten; n = 238

Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

 vor der Pandemie (vor März 2020)   
 in Zukunft (ab Sommer 2021); Rest zu 100%: darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.

… überwiegend im Büro, gelegentliches 
 mobiles Arbeiten war/ist möglich.

… jederzeit flexibel im Büro oder anderswo,  
sie konnten/können frei wählen.

… ausschließlich im Büro.

… ausschließlich mobil.

weiß nicht/keine Angabe

4

59

5

0
2

53

38

1

32
3

Unsere Mitarbeiter arbeiteten/arbeiten …

Lediglich 3 Prozent 
der befragten 

 Unternehmen haben 
sich noch keine 

Gedanken darüber 
gemacht, wie der 

Arbeitsalltag künftig 
aussehen soll. 
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Mehrheit will hybride Lösung

In knapp einem Drittel der Unternehmen arbei-
tete die Belegschaft vor der Corona-Pandemie 
noch ausschließlich im Büro. In Zukunft setzen 
nur noch 3 Prozent auf die ausnahmslose Büro-
präsenz. Das ausschließliche Arbeiten im Büro 
gehört jedoch in den befragten mittleren Betrie-
ben mit 1.000 bis unter 5.000 Mitarbeitern der 
Vergangenheit an. Kein Befragter aus diesen 
Unternehmen nennt dies als künftiges Arbeits-
modell.

Das Büro hat aber noch lange nicht ausgedient. 
Die Mehrheit der befragten Personal- und Unter-
nehmensentscheider sagt, dass in ihrem Unter-
nehmen auch künftig das Büro die primäre Ar-
beitsstätte sein wird. 53 Prozent sprechen sich 
für eine hybride Lösung aus, bei der die Mitarbei-
ter überwiegend im Büro arbeiten werden, wobei 
vereinzelt Tage mit mobilem Arbeiten möglich 
sein werden. 

Was den Ort, an dem künftig gearbeitet werden 
soll, angeht, zeigen sich zudem branchenspe-
zifische Präferenzen: Während das produzie-
rende Gewerbe vor allem das Büro als primäre 
Arbeitsstätte sieht und vereinzelt Arbeitstage an 
anderer Stätte möglich machen will (70 Prozent; 
Dienstleister: 46 Prozent), setzen die Dienstleis-
ter vergleichsweise häufiger auf volle Flexibilität 
(47 Prozent; produzierendes Gewerbe: 18 Pro-
zent).

Kommunikation ist Top-Herausforderung

Damit auch im Home-Office der Arbeitsalltag 
reibungslos abläuft, sollten Unternehmen klare 
Regeln für das mobile Arbeiten definieren, die 
auf das jeweilige Anforderungsprofil der ver-
schiedenen Abteilungen und Teams zugeschnit-
ten sind, und den Einsatz von Digitaltechnologie 
mitdenken. Aus strategischer Sicht gilt es, dabei 
eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, die 
auch Herausforderungen mit sich bringen.

Acht von zehn befragten Entscheidern sehen 
die Kommunikation als größte Herausforderung 
bei der Einführung einer Home-Office-Strate-
gie. Ebenfalls zu den Top 3 zählen das Zeit- und 
Selbstmanagement (76 Prozent) sowie die Füh-
rung (74 Prozent). Insbesondere für die befrag-
ten großen Unternehmen stellt die Führung im 
Kontext von Home-Office eine große Aufgabe dar 
(84 Prozent).

Beruf und Privatleben rücken näher 
 zusammen

Obwohl das mobile Arbeiten oftmals mehr Fle-
xibilität im Privaten ermöglicht, kann darunter 
auch die Work-Life-Balance leiden. 68  Prozent 
der befragten Entscheider weisen auf die sich 
im Home-Office auflösenden Grenzen zwischen 
 Privat- und Berufsleben hin, was womöglich 

Begriffsklärung:  
Home-Office, mobile Arbeit, Telearbeit 

Es gibt zum einen „(häusliche) Telearbeit“, die aus-
schließlich von zu Hause aus stattfindet und bei der der 
Arbeitnehmer keinen Arbeitsplatz mehr im Unternehmen 
hat. Wichtig ist hier: Der Arbeitgeber richtet seinem Mit-
arbeiter einen Arbeitsplatz zu Hause ein und übernimmt 
die Kosten dafür. Hat der Beschäftigte auch noch einen 
Arbeitsplatz im Betrieb und arbeitet abwechselnd von 
dort und von zu Hause aus, so spricht man von „alter-
nierender Telearbeit“. Mit diesem Arbeitsmodell können 
Arbeitsplätze vollständig eingespart werden, oder es wird 
das sogenannten „Desk-Sharing“ (mehrere Mitarbeiter 
teilen sich einen Arbeitsplatz im Büro) eingeführt. In der 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ist festgehalten, 
was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei der Telearbeit 
berücksichtigen müssen. 

Zum anderen gibt es „mobile Arbeit“. Der Mitarbeiter 
erbringt dabei seine Arbeitsleistung mittels eines mobi-
len Endgeräts (Smartphone, Tablet, Laptop) von einem 
beliebigen Ort aus. Das kann auch seine Wohnung sein. 
Der Mitarbeiter darf seinen Arbeitsort autonom bestim-
men und die damit einhergehenden Vorteile genießen. 
Hier übernimmt der Arbeitgeber in der Regel die Kosten 
für das mobile Endgerät, er ist aber nicht verantwortlich 
für das Einrichten eines Arbeitsplatzes. Das Mobile Office 
oder mobiles Arbeiten ist – Stand Dezember 2020 – nicht 
gesetzlich definiert, entsprechend auch nicht näher 
geregelt. 

„Home-Office“ ist ein umgangssprachlicher Begriff, der 
häufig für beide zuvor beschriebenen Arbeitsformen 
genutzt wird. Für beide Formen gelten allerdings sowohl 
das Arbeitsschutz- als auch das Arbeitszeitgesetz.

Laut den gesetzlichen Arbeitszeitregelungen darf auch 
im Home-Office oder Mobile Office maximal acht Stun-
den am Tag gearbeitet werden. Eine Ausweitung auf zehn 
Stunden täglich ist nur dann möglich, wenn die durch-
schnittliche Arbeitszeit innerhalb von sechs Monaten bei 
acht Stunden liegt. Auch die weiteren Regelungen des 
Arbeitszeitgesetzes, etwa zu Pausen und Überstunden, 
gelten für Telearbeit und mobile Arbeit.
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mangels räumlicher Trennung zwischen Arbeits-
platz und privatem Wohnraum begünstigt wird. 

Für gut vier von zehn Befragten zählen auch die 
Erhaltung der mentalen Gesundheit ihrer Beleg-
schaft zu den größten Herausforderungen. Hier 
geht es vor allem um die Prävention von Stress 
und Burn-out, die durch klare Regeln für die Er-
reichbarkeit im Home-Office oder auch durch 
innerbetriebliche Onlinekurse in beispielsweise 
yoga und Meditation unterstützt werden kann.

Der Start in einen neuen Job und das virtuelle 
Einarbeiten am Bildschirm hinterlassen einen 
anderen Eindruck als das Onboarding in Präsenz. 
Für 45 Prozent der Befragten stellt das Onboar-
ding unter den Bedingungen des mobilen Arbei-
tens eine Schwierigkeit dar. Insbesondere die 
befragten Entscheider aus großen Unternehmen 
bewerten dies als eine der größten Herausforde-
rungen im Kontext des Home-Office (62 Prozent).

Technische Voraussetzungen schaffen

Das digitale Arbeiten setzt neben dem Zugang 
zur dafür nötigen technischen Ausstattung  

und zur digitalen Firmeninfrastruktur vor allem  
auch Kenntnisse im Umgang mit Hard- und  
Software auf Seiten der Belegschaft voraus.  
Gut jeder dritte Befragte nennt das unterschied-
liche technische Know-how der Mitarbeiter als 
Hürde. 

Unter den Befragten aus großen Unternehmen 
teilt sogar jeder zweite diese Ansicht. Mit geziel-
ten Schulungsangeboten können Unternehmen 
hier für Abhilfe sorgen und ihre Mitarbeiter fit für 
das mobile Arbeiten machen.

Bei der Entwicklung einer Home-Office-Stra-
tegie spielt auch das Thema Compliance eine 
wichtige Rolle. Vor allem im Hinblick auf den 
 Datenschutz gilt es, zum einen die passenden 
technischen Lösungen ausfindig zu machen, 
die die regulatorischen und organisationsspezi-
fischen Anforderungen gleichermaßen erfüllen. 
Zum anderen müssen Unternehmen klären, un-
ter welchen Vor aussetzungen Mitarbeiter auch 
außerhalb der organisationseigenen Büroräume 
zum Beispiel auf vertrauliche Dokumente zu-
greifen dürfen. Der Datenschutz stellt für ein 
Drittel der Befragten eine große Herausforde-
rung dar. <

Mobiles Arbeiten als kommunikative Herausforderung
Antwort auf die Frage: „Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen bei der Einführung einer Home-Office-Strategie,  
die das ständige oder auch teilweise Arbeiten von zu Hause aus umfasst?“; in Prozent der Befragten; n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich
2) als Burn-out-Prävention Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

Kommunikation

Zeit- und Selbstmanagement

Führung

sich auflösende Grenze zwischen  
Berufs- und Privatleben

Onboarding

Erhaltung mentaler Gesundheit 2)

unterschiedliches technisches  
Know-how der Mitarbeiter

Datenschutz

Kontrolle

Projekt- und  
Personaleinsatzplanung

84%  
bei 5.000 

Mitarbeitern 
und mehr  
(n = 50)

62%  
bei 5.000 

Mitarbeitern 
und mehr  
(n = 50)

80

76

74

68

45

42

34

33

20

15
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Die pandemiebedingt veränderten Anforderun-
gen an den Arbeitsalltag haben in zahlreichen 
Unternehmen einen weitgreifenden Transfor-
mationsprozess eingeleitet: Zwei Drittel der be-
fragten Entscheider erklären, dass die Pandemie 
ihre Unternehmenskultur verändere. Deutlich 
seltener sind strukturelle Veränderungen zu se-
hen. Insgesamt 37 Prozent aller Befragten sagen, 
dass in ihrem Unternehmen nun neue Organisa-
tionsstrukturen umgesetzt werden müssten. Am 
häufigsten sind davon kleine Unternehmen be-
troffen, die womöglich gegenüber den befragten 
mittleren und großen Unternehmen noch einen 
Transformationsrückstand aufzuholen haben.

Agilität weiter auf dem Vormarsch

Die strukturelle Transformation drückt sich 
insbesondere in flachen Hierarchien sowie im 
Überwinden von Silos und Abteilungsgrenzen 
aus. Dies führt mitunter zu beschleunigten Ent-
scheidungsprozessen und begünstigt vor allem 

auch die crossfunktionale Zusammenarbeit von 
Teams. Ein Trendthema, das in diesem Zusam-
menhang stetig an Bedeutung gewinnt, ist agi-
les Arbeiten. Zwar prägt Agilität nicht erst seit 
der Pandemie die digitale Arbeitswelt, dennoch 
wirkt Corona wie ein Pushfaktor: 63 Prozent der 
Befragten erklären, dass aufgrund der Coro-
na-bedingten Transformation agile Arbeitsfor-
men wichtiger würden. Wenig verwunderlich, 
dass die befragten Unternehmen unter diesen 
Umständen ihr Augenmerk auch auf die ab-
teilungsübergreifende Zusammenarbeit legen: 
47 Pro zent der Befragten beobachten eine stei-
gende Bedeutung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit infolge der Transformation. 

Technisches Know-how ist gefragt

Damit Unternehmen die neuesten Digitaltech-
nologien erfolgreich in ihren Arbeitsalltag im-
plementieren können, müssen sie sicherstellen, 
dass ihre Mitarbeiter über das entsprechende 

Digitale Nähe schaffen
Arbeiten Teile der Belegschaft regelmäßig nicht vom Büro aus, sondern an einem anderen  
Ort, braucht es neue Wege, um die Unternehmenskultur zu erleben. Digitale Formate für 
Mitarbeitergespräche und Kaffeeküchentalk aber allein reichen nicht. Deshalb ist vielen 
Unternehmen eine regelmäßige Anwesenheit im Büro wichtig. 

Corona läutet Kulturwandel ein
Antwort auf die Frage: „Welche Auswirkungen hat der durch Corona ausgelöste Transformationsprozess in Ihrem Unternehmen?“;  
in Prozent der Befragten (nach Mitarbeiteranzahl); n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich
2) Rest zu 238 = keine Angabe Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

  5.000 Mitarbeiter und mehr; 
n = 50 2)

  1.000 bis unter 5.000 
 Mitarbeiter; n = 31 2)

  unter 1.000 Mitarbeiter;  
n = 152 2)

30
29 40

Veränderung der  
Unternehmenskultur

Mitarbeiter benötigen mehr  
digitales Know-how

agile Arbeitsformen  
werden wichtiger

interdisziplinäre Zusammenarbeit  
wird wichtiger

neue Organisationsstrukturen  
müssen umgesetzt werden

Aus- und Weiterbildung haben  
einen erhöhten Stellenwert

66

66

63

47

37

18
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Wissen im Umgang mit diesen Innovationen ver-
fügen. Zwei Drittel der Befragten sehen daher die 
Notwendigkeit, dass ihre Mitarbeiter im Zuge der 
Corona-bedingten Transformation mehr digitales 
Know-how benötigen. Dies trifft vor allem auf die 
Befragten aus großen Unternehmen zu (78 Pro-
zent). Bemerkenswert ist deshalb, dass gerade 
einmal 18 Prozent der befragten Entscheider ei-
nen erhöhten Stellenwert der Aus- und Weiter-
bildung in ihren Unternehmen beobachten. Am 
häufigsten berichten die Befragten aus mittleren 
Unternehmen von dieser Corona-bedingten Ent-
wicklung (29 Prozent).

Auf die Mischung kommt es an

Dass das ortsunabhängige Arbeiten vor allem 
auch eine kommunikative Herausforderung ist, 
spüren die befragten Organisationen auch im 
Hinblick auf ihre Unternehmenskultur. Die gro-
ße Mehrheit der befragten Entscheider vertritt 
die Meinung, dass sich die Unternehmenskultur 
nur entwickeln und pflegen lasse, solange neben 
der digitalen Kommunikation auch regelmäßige 
gemeinsame Anwesenheit im Büro stattfindet 
(70 Prozent). Knapp jeder fünfte Befragte vertraut 
hingegen gänzlich auf das Potential der digitalen 
Kanäle (19 Prozent), in den befragten großen Un-
ternehmen trifft das sogar auf 36 Prozent der Ent-
scheider zu. Die Grundvoraussetzung dabei: Allen 
Mitarbeitern stehen die dafür nötigen digitalen 
Tools zur Verfügung.

Lediglich 11 Prozent der Befragten äußern sich 
in diesem Zusammenhang pessimistisch. Für 
sie leidet die Unternehmenskultur immer beim 
digitalen Arbeiten. Vor allem die Befragten aus 
kleinen Unternehmen kritisieren diese Facette 
des ortsunabhängigen Arbeitens (13 Prozent), 
während in den befragten mittleren und großen 
Unternehmen jeweils ein marginaler einstelliger 
Anteil solche Bedenken äußert (6 Prozent bezie-
hungsweise 4 Prozent).

Insgesamt ist die physische Nähe aus Sicht der 
befragten Unternehmenslenker und Personaler 
der entscheidende Faktor. Das zeigt sich auch 
über den Transport der Unternehmenskultur 
 hinaus: Insgesamt 47 Prozent der Befragten 
beklagen sich, dass der Zusammenhalt in den 
Teams des eigenen Unternehmens unter zu ge-
ringem persönlichen Kontakt leidet.

Digital motivieren, Kultur transportieren

Eines ist dennoch klar: Das mobile Arbeiten 
wird künftig nicht mehr aus dem Arbeitsalltag 
der meisten Unternehmen wegzudenken sein – 
auch über die Pandemie hinaus (siehe Seite 7). 
Um auch unter den Bedingungen des ortsun-
abhängigen Arbeitens weiche Faktoren wie die 
Unternehmenskultur oder auch die Motivation 
zu fördern, setzen die befragten Unternehmen 
bereits heute auf verschiedene kommunikative 
Maßnahmen. 79 Prozent der Befragten berich-
ten, dass ihr Unternehmen in diesem Zusam-
menhang – neben der klassischen E-Mail und 
einem Telefonat – vor allem auch auf ergänzen-
de digitale Kommunikationstools wie MS Teams 
oder Slack setze, die neben einer Chatfunktion 
auch das gemeinsame Bearbeiten von Doku-
menten und Dateien ermöglichen. Vor allem in 

Ohne persönliche Nähe geht es nicht
Antwort auf die Frage: „Mit der zunehmenden Ortsunabhängig-
keit beim Arbeiten stehen Unternehmen vor der großen Heraus- 
forderung, ihre Unternehmenskultur auch über räumliche 
Distanz zu entwickeln und zu pflegen. Halten Sie das für 
 machbar?“; in Prozent der Befragten; n = 238

70

11

19

Nein, beim digi-
talen Arbeiten 
leidet die 
Unternehmens-
kultur immer.

weiß nicht/
keine Angabe

Ja, aber nur, 
wenn neben der 
Kommunikation 
über digitale 
Kanäle auch 
regelmäßige 
gemeinsame 
Anwesenheit im 
Büro stattfindet.

< 1

Ja, wenn entsprechende  
digitale Tools allen Mitarbeitern  
zur Verfügung stehen.

Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

62 Prozent
der befragten Ent-

scheider berichten, 
dass ihr Unternehmen 
aufgrund von Covid-19 
gezwungen war, agiler 
zu werden, was ihnen 

in Zukunft nützen wird.
Quellen: F.A.Z. Business Media | research,  

Cornerstone.
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den befragten mittleren Unternehmen kommen 
solche digitalen Lösungen überdurchschnittlich 
oft zum Einsatz (90 Prozent).

Jeder zweite Befragte verweist darauf, dass das 
eigene Unternehmen zudem den informellen 
Austausch zwischen den Mitarbeitern digitali-
siert habe. Hier bieten sich unter anderem au-
diovisuelle Formate an, die beispielsweise auf 
Abteilungs- oder Teamebene – über den Wis-
sensaustausch hinaus – das gegenseitige Ken-
nenlernen erleichtern und vor allem auch Ver-
trauen, Nähe und Identifikation schaffen sollen.

Führungskräfte als Botschafter

Der digitale Kontakt zu den direkten Vorgesetz-
ten ist ein wichtiger kommunikativer Hebel für 
die befragten Entscheider. 46 Prozent setzen 
auf Mitarbeitergespräche, die über digitale Ka-
näle stattfinden. Neben der motivationsfördern-
den Komponente des Austauschs, bei dem zum 
Beispiel die Evaluation der Einzelleistung eines 
Mitarbeiters und die individuelle Zielvereinba-
rung im Mittelpunkt stehen, kann durch das per-

sönliche Gespräch auch die Beziehung zwischen 
der Führungskraft und dem Mitarbeiter gestärkt 
werden.

Über die Individualebene hinaus setzen Un-
ternehmen auch auf die zielgerichtete digita-
le Positionierung des C-Levels. 27  Prozent der 
befragten Entscheider sagen, dass das eige-
ne Unternehmen auch auf die stärkere digitale 
Präsenz der Geschäftsführung gegenüber den 
Mitarbeitern setze, um die Unternehmenskultur 
und die Mitarbeitermotivation zu fördern. Diese 
Maßnahme nutzen vor allem die befragten klei-
nen Unternehmen (30 Prozent). In Abhängigkeit 
von der Mitarbeiteranzahl ist eine entsprechen-
de Tendenz zu erkennen: Je kleiner die Beleg-
schaft, desto häufiger setzt ein Unternehmen 
auf die Geschäftsführer als digitale Botschafter 
der Unternehmenskultur.

Trotz der schier unendlichen, stetig wachsenden 
Bandbreite an digitalen Kommunikationsmög-
lichkeiten äußern sich 9 Prozent der Befragten 
kritisch. Sie sehen keine Möglichkeit, die Unter-
nehmenskultur und die Mitarbeitermotivation 
auf dem digitalen Weg zu fördern. <

47 Prozent
der befragten Entscheider sagen, dass der   
Zusammenhalt in den Teams des eigenen  
Unternehmens unter zu geringem persönlichen  
Kontakt leidet.
Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

Jedes zweite Unternehmen hat Kaffeeküchentalk digitalisiert
Antwort auf die Frage: „Welche Maßnahmen nutzen Sie, um auch auf digitalem Weg die Unternehmenskultur  
und die Mitarbeitermotivation zu fördern?“; in Prozent der Befragten (nach Mitarbeiteranzahl); n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich
2) zum Beispiel MS Teams oder Slack
3) Rest zu 238 = keine Angabe Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

Nutzung weiterer Kommunikationstools 2) neben 
 klassischen Kanälen wie E-Mail und Telefon

Entwicklung und regelmäßige Durch- 
führung digitaler Formate, die informelle  

Treffen zwischen Kollegen ermöglichen

unterjährige Mitarbeitergespräche

stärkere Präsenz der Geschäftsführung  
gegenüber allen Mitarbeitern

Das ist digital nicht machbar

  5.000 Mitarbeiter und mehr; 
n = 50 3)

  1.000 bis unter 5.000 
 Mitarbeiter; n = 31 3)

  unter 1.000 Mitarbeiter;  
n = 152 3)

86
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Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen für 
die Personalarbeit, die unter anderem von der 
anhaltenden digitalen Transformation und der-
zeit vor allem von den volatilen Umständen der 
Pandemie geprägt sind, befindet sich auch die 
Rolle von HR im Wandel. 

Administrativer Dienstleister  
war gestern

Während die Personalabteilung in der Vergan-
genheit oftmals als interner administrativer 
Dienstleister galt, übernimmt sie derzeit ver-
mehrt strategische Aufgaben: Die Personal-
abteilungen von 46 Prozent der Befragten sind 
strategischer Partner. In jeweils 45 Prozent der 
befragten Unternehmen übernimmt HR in der 
Pandemie zudem die Aufgaben eines Beraters 
beziehungsweise Krisenmanagers. Am häufigs-

ten wird den Personalabteilungen in den be-
fragten mittleren Unternehmen eine besonde-
re Funktion im Rahmen der Krisenbewältigung 
zuteil (74 Prozent). Kein Wunder, denn gerade 
der Bereich HR befindet sich unmittelbar an der 
Schnittstelle zu den Mitarbeitern. Damit sind 
die Personaler – neben den direkten Vorgesetz-
ten – die erste Anlaufstelle für Fragen rund um 
die Arbeitsorganisation, die vor allem im Rah-
men des volatilen Pandemiegeschehens stetigen 
 Änderungen unterliegt.

Change begleiten

37 Prozent der Befragten geben an, dass HR als 
Changemanager Verantwortung für den Corona- 
bedingten Transformationsprozess der Organi-
sation übernehme. Etwas seltener kommt der 
HR-Bereich jedoch als Culture-Manager zum 

Strategische HR-Arbeit wird wichtiger
In der Pandemie hat sich die HR-Arbeit in vielen Unternehmen verändert. Krisenmanage- 
ment und strategische Arbeit waren gefragt. Digitalisierung und hybrides Arbeiten in  
der Nach-Coronazeit läuten neue Changeprozesse ein. Mitarbeiter müssen dabei durch 
die HR-Abteilung begleitet und gegebenenfalls weitergebildet werden. Neue Mindsets 
müssen sich unternehmensweit etablieren.

HR trägt strategische Verantwortung
Antwort auf die Frage: „Welche Rollen beziehungsweise Funktionen übernimmt HR in Ihrem Unternehmen 
während der Corona-Pandemie?“; in Prozent der Befragten (nach Mitarbeiteranzahl); n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich
2) Rest zu 238 = keine Angabe Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

  5.000 Mitarbeiter und mehr; 
n = 50 2)

  1.000 bis unter 5.000 
 Mitarbeiter; n = 31 2)

  unter 1.000 Mitarbeiter;  
n = 152 2)

54

7437

46
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37
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33
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Einsatz (33  Prozent). Mit Kommunikation als 
Top-Herausforderung in Zeiten von Remote Work 
überrascht es wenig, dass die Personalabteilung 
auch als Moderator fungiert (37 Prozent).

HR konsequent digitalisieren

Die beschleunigte Digitalisierung ist die bedeu-
tendste aus der Pandemiesituation hervorge-
hende Chance für die HR-Arbeit. Acht von zehn 
Befragten meinen, dass die digitale Transforma-
tion von HR nun schneller vorankomme als vor 
der Pandemie. Das hat auch Auswirkungen auf 
die Akzeptanz von mobilem Arbeiten. Für 79 Pro-
zent der Befragten wird das Home-Office künftig 
ein alltäglicher Bestandteil der HR-Arbeit sein.

Bessere Aussichten für die Finanzierung

Mit der Digitalisierung der Arbeit geht auch die 
Notwendigkeit einher, die Belegschaft umfas-
send aus- und fortzubilden. In Zeiten von mo-
bilem Arbeiten steigt der Bedarf an digitalen, 
raum- und zeitunabhängigen Lern angeboten. 

Als eine weitere Errungenschaft der Pandemie 
beobachtet knapp die Hälfte der Befragten, dass 
die digitale Aus- und Weiterbildung etabliert sei. 
Dabei geht es nicht nur um das Verständnis für 
den digitalen Transformationsprozess im Allge-

meinen, sondern auch um die Fähigkeiten im 
Umgang mit digitalen Tools.

In diesem Zusammenhang beobachtet knapp 
jeder vierte befragte Entscheider, dass die 
 Finanzierung digitaler Tools für die HR-Arbeit 
einfacher werde.

Fachkräftemangel begegnen

Auch für das Recruiting ergeben sich infolge 
der Pandemie neue Chancen. Vor allem die ziel-
gruppenspezifische Ansprache über zahlreiche 
Onlinestellenmärkte und Social Media sowie die 
immens gestiegene Akzeptanz von Bewerbungs-
gesprächen via Videochat eröffnen Personalern 
neue Möglichkeiten, um mit den passenden Kan-
didaten digital in Kontakt zu treten. 36 Prozent 
der Befragten erklären, dass aufgrund der Pan-
demie das digitale Recruiting einfacher werde. 
Unter den Befragten aus mittleren Unternehmen 
sehen sogar 55 Prozent diese Chance für die Per-
sonalgewinnung.

Wo früher der Ortswechsel gegebenenfalls noch 
ein Hindernis für den Jobwechsel war, schafft 
heute das Konzept des mobilen Arbeitens neue 
Optionen für Fachkräfte. Ein gutes Drittel der 
Befragten bestätigt, dass es nun einfacher sei, 
Fachkräfte zu rekrutieren, da das Einzugsgebiet 
durch Home-Office-Möglichkeiten viel größer 

Neue Wege des Recruitings nutzen
Antwort auf die Frage: „Was denken Sie: welche Chancen haben sich aus der Corona-Pandemie  
für die HR-Arbeit eröffnet?“; in Prozent der Befragten; n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

Digitalisierung kommt viel schneller  
voran als vor der Pandemie

Arbeiten im Home-Office wird zukünftig alltäglich sein

Digitale Aus- und Weiterbildung ist etabliert

Die Rolle von HR als reines Lohnbüro hat sich überholt

Digitales Recruiting wird einfacher

Es ist einfacher, Fachkräfte zu rekrutieren, weil das Einzugs-
gebiet durch Home-Office- Möglichkeiten viel größer wird

Die Finanzierung digitaler Tools wird einfacher

Es haben sich keine neuen Chancen eröffnet

80

79
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39

36

34
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wird. Dies spüren insbesondere die Befragten 
aus großen Unternehmen (46 Prozent).

Kulturelle Herausforderungen meistern

Die befragten Unternehmens- und Personalent-
scheider wagen einen Blick in die Zukunft und 
äußern sich zu einer Reihe von verschiedenen 
Aufgaben, die ihre Personalabteilungen über  
die Pandemie hinaus bewältigen müssen. An 
oberster Stelle stehen dabei kulturbezogene 
Her ausforderungen. Für 71 Prozent der Befrag-
ten ist es eine der größten Herausforderungen, 
die Mitarbeiter im Veränderungsprozess mitzu-
nehmen.

61 Prozent halten es zudem für sehr herausfor-
dernd, ein neues Mindset zu etablieren und den 
Wandel der Unternehmenskultur zu begleiten. 
Auffällig ist, dass in diesem Zusammenhang ein 
erheblicher Unterschied zwischen kleinen Or-
ganisationen auf der einen Seite und mittleren 
sowie großen Unternehmen auf der anderen 
Seite existiert. Während 51 Prozent der befrag-
ten kleinen Unternehmen dies zu den größten 
Post- Corona-Herausforderungen von HR zählen, 
sind das Mindset und der kulturelle Wandel die 
Top-Herausforderungen für die befragten mittle-
ren und großen Unternehmen (81 Prozent bezie-
hungsweise 80 Prozent).

Gemeinschaftsgefühl stärken

Im Hinblick auf die steigende Home-Office- 
Quote  – und aufgrund der gleichzeitig zuneh-
menden räumlichen Distanz – gilt es aus Sicht 
von 59  Prozent der Befragten, die Isolation von 
Mitarbeitern, die häufiger von zu Hause aus ar-
beiten, zu verhindern. Gut jeder zweite befragte 
Entscheider sieht es als große Aufgabe an – un-
abhängig vom individuell gewählten Arbeitsmo-
dell –, ein Gefühl der Gleichberechtigung inner-
halb der Belegschaft zu vermitteln. Unter den 
Befragten aus großen Unternehmen hat dies ver-
gleichsweise die höchste Priorität (70 Prozent).

Der anhaltende Digitalisierungsprozess erfordert 
auch ein entsprechendes Skillset der Mitarbei-
ter. Personal mit digitalem Know-how zu gewin-
nen und zu binden wird für mehr als jeden Drit-
ten eine der größten Herausforderungen nach 
der Corona-Pandemie sein (36 Prozent). Aber 
auch das Thema Weiterbildung ist vor diesem 
Hintergrund für 39 Prozent der Befragten ein 
dringendes Anliegen.

Vergleichsweise seltener bewerten die befrag-
ten Entscheider die Anpassung ihrer HR-Stra-
tegie als künftige Herausforderung (18 Prozent). 
Auch die Faktoren Investitionen, Finanzierung 
und Kostenmanagement sehen nur 14 Prozent 
als Schwierigkeiten für den HR-Bereich an. <

Change managen, Zusammenhalt wahren
Antwort auf die Frage: „Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Personalabteilung nach der  
Corona-Pandemie?“; in Prozent der Befragten; n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

Mitarbeiter im Veränderungsprozess mitnehmen

neues Mindset etablieren, Wandel der Unternehmenskultur

Isolation einzelner Mitarbeiter verhindern, die häufiger  
von zu Hause aus arbeiten

Entwicklung eines Gefühls von Gleichberechtigung zwischen den 
Mitarbeitern, egal welches Arbeitsmodell sie wählen

Weiterbildung fachgerecht organisieren, notwendige Skills  erkennen 
und die Mitarbeiter entsprechend weiterentwickeln

Personal mit digitalem Know-how gewinnen und binden

HR-Strategie neu definieren

Investitionen, Finanzierung, Kostenmanagement
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Die digitale Experimentierfreude hat gegenüber 
der Prä-Corona-Zeit in vielen Organisationen zu-
genommen. Lediglich 8 Prozent aller Befragten 
und 12 Prozent der befragten Entscheider aus 
großen Unternehmen erklären, dass aufgrund 
der Pandemie Digitalisierungsprojekte in der 
Personalabteilung vorerst verschoben worden 
seien (siehe Grafik Seite 17). 78 Prozent der Be-
fragten sagen, dass das eigene Unternehmen in 
der  Pandemie seit 2020 viel Digitales ausprobiert 
habe – sogar mehr als vor der Pandemie. Corona 
wirkt demnach vielerorts als Katalysator für die 
digi tale Unternehmenstransformation.

Digitalisierungstempo zieht an

Dies macht sich auch in den Personalabteilun-
gen bemerkbar. Die HR-Digitalisierung nimmt 
durch Covid-19 weiter an Tempo auf. Fast drei 
Viertel der Befragten (73 Prozent) geben an, dass 
die Corona-Pandemie für einen Digitalisierungs-
schub in der eigenen HR-Abteilung gesorgt habe. 
Vor allem in mittleren und großen Unternehmen 
ist dies der Fall (84 Prozent beziehungsweise 

82 Prozent). Gut jeder fünfte Befragte berichtet 
aber das Gegenteil (22 Prozent): Die Pandemie 
habe sich nicht auf die Digitalisierung der eige-
nen HR-Abteilung ausgewirkt. 

Großunternehmen machen häufiger 
 Negativerfahrungen

Die Erwartungen bei Digitalisierungsprojekten 
sind oftmals hoch und werden nicht immer er-
füllt. Gerade für die digitale Transformation des 
HR-Bereichs existiert keine Blaupause. Über Ent-
täuschungen zu sprechen und konstruktiv mit 
negativen Erfahrungen umzugehen kann Perso-
naler jedoch bei der Planung und Durchführung 
künftiger Digitalisierungsprojekte helfen. 

Auffällig ist, dass schleche Erfahrungen bei Di-
gitalsierungsprojekten in der Abteilung HR unter 
den befragten Entscheidern aus großen Unter-
nehmen allgemein höher ausfallen als unter den 
Vertretern der kleinen und mittleren Betriebe. 
Während 44 Prozent der Befragten aus kleinen 
Unternehmen und 32 Prozent der Vertreter mitt-

HR-Digitalisierung kommt in Fahrt
Die Corona-Pandemie konnte dem Digitalisierungseifer der meisten Unternehmen 
 bislang nichts anhaben. Ganz im Gegenteil: Die große Mehrheit der Befragten berichtet 
von einem Digitalisierungsschub in ihrer HR-Abteilung. Der Einsatz von Digitaltechno-
logie allein ist jedoch kein Erfolgsgarant. Wer digitalisiert, macht auch Fehler.

Corona wirkt als Katalysator für HR-Digitalisierung
Antwort auf die Frage: „Hat die Corona-Krise einen Digitalisierungsschub im HR-Bereich in Ihrem Unter-
nehmen  bewirkt?“; in Prozent der Befragten (nach Mitarbeiteranzahl); n = 238

1) Rest zu 238 = keine Angabe Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

73

5

22 nein

ja

weiß nicht/
keine Angabe

5.000 Mitarbeiter und mehr; n = 50 1)

1.000 bis unter 5.000 Mitarbeiter; n = 31 1)

unter 1.000 Mitarbeiter; n = 152 

14

13

27
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lerer Unternehmen bislang keine der genannten 
Enttäuschungen widerfahren sind, bestätigen 
dies lediglich 16 Prozent der Befragten aus gro-
ßen Organisationen. 

Eine potentielle Erklärung für diesen Kontrast 
könnte der unterschiedliche Digitalisierungsgrad 
der Unternehmen sein. Bei der digitalen Trans-
formation der HR-Abteilung sind große Organi-
sationen in der Regel Vorreiter, denn sie verfü-
gen typischerweise eher über die dafür nötigen 
 finanziellen Mittel. Hinzu kommt, dass sich der 
Digitalisierungsaufwand im HR-Bereich beson-
ders mit steigender Beschäftigtenzahl rechnet.

Nutzerakzeptanz ist entscheidend

Als größte Enttäuschung bei der Umsetzung bis-
heriger Digitalisierungsprojekte im HR-Bereich 
nennen vier von zehn Befragten eine geringe 
Innovationsgeschwindigkeit. Diese äußert sich 
unter anderem darin, dass aus vielen Digitalisie-
rungsideen letztlich zu wenige konkrete Projekte 
umgesetzt wurden. Ein geringes Innovations-
tempo bemängeln sogar 58 Prozent der Befrag-
ten aus großen Unternehmen.

Der Erfolg einer HR-Anwendung hängt auch von 
ihrer Usability ab. Ein nicht zufriedenstellendes 
Nutzererlebnis kann sich hier negativ auswirken. 
Für 27 Prozent zählt die geringe Mitarbeiter-
zufriedenheit bei neuen digitalen Anwendun-
gen zu den bislang größten Digitalisierungs ent-
täuschungen. Unter den Befragten aus großen 

Unternehmen haben bereits 30 Prozent diese 
Erfahrung gemacht.

Eines der primären Digitalisierungsziele im 
HR-Bereich ist die Steigerung der Effizienz, die 
beispielsweise durch die Prozessdigitalisierung 
und  -automatisierung erreicht werden kann und 
sich unter anderem in geringeren Kosten äußert. 
Zu den größten Digitalisierungsenttäuschungen 
im HR-Bereich zählt für 19 Prozent der Befragten 
auch der Umstand, dass eine erhoffte Kostenein-
sparung nicht erzielt werden konnte. Für die Be-
fragten aus großen Unternehmen ist dies sogar 
die zweithäufigste Enttäuschung (32 Prozent).

78 Prozent
der befragten Entscheider sagen, 
dass das eigene Unternehmen  
in der Pandemie viel Digitales 
ausprobiert habe – sogar mehr 
als vor der Pandemie.
Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

Geringes Innovationstempo mindert Digitalisierungserfolg
Antwort auf die Frage: „Was waren für Sie bisher die größten Enttäuschungen bei der Umsetzung  
von Digitalisierungsprojekten im HR-Bereich?“; in Prozent der Befragten; n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich
2) Erläuterung: Aus vielen Ideen wurden zu wenige Initiativen tatsächlich umgesetzt. Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.

geringe Innovationsgeschwindigkeit 2)

geringe Mitarbeiterzufriedenheit/-akzeptanz  
bei neuen digitalen Anwendungen

erhoffte Kosteneinsparung konnte  
nicht realisiert werden

Digitalisierungsprojekte wurden durch Corona  
erst einmal verschoben

keine der genannten Enttäuschungen
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  gesamt     Unternehmensgröße: 5.000 Mitarbeiter und mehr; n = 50
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Aus Fehlern lernen

Eine gesunde Fehlerkultur ist ein wichtiger Be-
standteil von Digitalisierungs- und Changepro-
zessen. Die befragten Entscheider haben im Sin-
ne dieses Grundsatzes von den Fehlern berichtet, 
die ihnen bislang auf dem Weg zur digitalen 
HR-Abteilung begegnet sind. Durch iteratives 
Vorgehen, das ein Kernbestandteil agiler Metho-
den ist, können HR-Abteilungen ihre Digitalisie-
rungsprodukte stetig anpassen. Der Vorteil: Man 
scheitert nur im „Kleinen“. Fehler können mit der 
nächsten Iteration bereits korrigiert werden.

Der am häufigsten im Zusammenhang mit der 
HR-Digitalisierung von den Befragten genannte 
Fehler sind zu hohe Erwartungen an das Ergeb-
nis (40 Prozent). Darüber hinaus sind Innova-
tionen für viele Befragte ein charakterisieren-
der Bestandteil von Digitalisierungsoffensiven. 
36 Prozent sehen darin einen Fehler, sich in der 
Vergangenheit eher auf die Optimierung des 
Status quo als auf Innovationen konzentriert zu 
haben. Die Befragten aus mittleren und großen 
Unternehmen gestehen diesen Fehler über-
durchschnittlich oft ein (45 Prozent beziehungs-
weise 48 Prozent).

Fokus schärfen, Mitarbeiter einbeziehen

Zu den Top 3 der am häufigsten genannten Fehler 
bei der HR-Digitalisierung zählen die Befragten 
auch den Umstand, zu viele Digitalisierungspro-
jekte gleichzeitig angegangen zu sein (35  Pro-
zent). Unter den befragten Entscheidern aus 

mittleren Unternehmen berichtet sogar jeder 
Zweite davon, dass sich die eigene Personalab-
teilung mit zu vielen Digitalisierungsbaustellen 
überlastet habe (52 Prozent). Dies verdeutlicht 
im Umkehrschluss, dass die HR-Digitalisierung 
vor allem davon profitiert, wenn sich Organisa-
tionen auf wenige parallel laufende Initiativen 
konzentrieren.

Auch in Bezug auf die Mitarbeiter und deren Be-
teiligung an der digitalen Transformation geste-
hen die Befragten Defizite ein. 22 Prozent haben 
den Fehler gemacht, die eigenen Mitarbeiter zu 
wenig in Digitalisierungsprojekte einbezogen zu 
haben. Es ist essentiell, die Belegschaft im Rah-
men gezielter Changemaßnahmen mitzuneh-
men und ihre Bedürfnisse als wichtige Stake-
holder einfließen zu lassen, um letztendlich auch 
die dauerhafte Akzeptanz neuer Technologien zu 
fördern.

Denn der Einsatz von Digitaltechnologie dient 
keinem Selbstzweck. Die Auswahl der passen-
den Tools, die den individuellen Anforderungen 
der eigenen HR-Abteilung gerecht werden, ist 
entscheidend. Jeder fünfte Befragte hat bereits 
die Erfahrung gemacht, in eine falsche Software 
oder Technologie investiert zu haben. In diesem 
Zusammenhang berichten ebenfalls die Befrag-
ten aus großen Unternehmen am häufigsten, 
diesen Fehler gemacht zu haben (36 Prozent).
Neben all den offenen Eingeständnissen von 
Misserfolgen gibt es auch Befragte, denen bis-
lang keine der abgefragten Fehlentwicklungen  
im Zuge der HR-Digitalisierung unterlaufen ist 
(16 Prozent).  <

Zu hohe Erwartungen vermeiden
Antwort auf die Frage: „Welche der folgenden Fehler sind Ihnen bei der Umsetzung von Digitalisierungs-
projekten in Ihrer HR-Abteilung begegnet?“; in Prozent der Befragten; n = 238 1)

1) Mehrfachnennungen möglich Quellen: F.A.Z. Business Media | research, Cornerstone.
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 Implementierung von Innovationen
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Herr Dr. Ogilvie, hat die Pandemie einen 
Digitalisierungsschub in Ihrer HR-Abteilung 
bewirkt?

Das ist ein ambivalentes Thema. Es ist ja nicht 
so, dass es vor der Pandemie keine Digitalisie-
rung gab. Corona wirkt jedoch gewissermaßen 
als Katalysator für die Digitalisierung. Von einem 
Moment auf den anderen waren wir gezwun-
gen, über alle Hierarchieebenen und Abteilun-
gen hinweg – wo es möglich war – unsere Arbeit 
komplett in einen virtuellen Kontext zu verlagern. 
Damit mussten wir auch unser Verhalten und 
unsere Arbeitsweise verändern. Technologien, 
die oftmals schon seit Jahren verfügbar waren, 
haben sich dank erzwungener Dauernutzung 
als neuer Standard etabliert. Gleichzeitig hat 
der neue Modus Operandi die Schwachstellen 
von nicht konsequent digitalisierten Prozessen 
und Workflows offengelegt und so zu deren Be-
hebung beigetragen. Das ist auch der Grund, 
warum man sagen kann, dass es durch die Pan-
demie tatsächlich einen Digitalisierungsschub 
gibt. Dieser wurde von dem gemeinsamen Erleb-
nis der virtuellen Kollaboration beflügelt.

Welche Ziele will Ihr HR-Bereich mit Hilfe  
der Digitalisierung erreichen?

Es gibt drei Aspekte, an denen sich unsere 
HR-Roadmap orientiert: Motivation, Engagement 

und Effizienz. Zum einen geht es uns darum, ge-
eignete Kandidaten entlang des Employee-Life - 
cycle zu gewinnen, zu motivieren und weiterzu-
entwickeln. Zum anderen spielt der Effizienzas-
pekt eine große Rolle. Weltweit haben wir mehr 
als 570.000 Beschäftigte. Für uns sind deshalb 
die Personaleinsatzplanung, die Optimierung 
von Arbeitsabläufen und generell die Prozess-
effizienz entscheidend.

Was verstehen Sie unter Employee-  
Lifecycle?

Der Employee-Lifecycle ähnelt dem Konzept 
des Kundenlebenszyklus. Er umfasst all das, was 
vom ersten Kontakt mit uns als Unternehmen 
über den Bewerbungsprozess, das Onboarding 
bis hin zur Phase im Unternehmen passiert. Das 
Customer-Relationship-Management wird schon 
seit vielen Jahren stark durch digitale Technolo-
gie unterstützt. Das haben wir in den HR-Bereich 
übertragen, um unsere „Kunden“ noch zufrie-
dener und die Organisation noch effizienter zu 
machen.

Hat sich das Skill-Profil in Ihrem HR-Bereich 
demnach verändert?

Wir beschäftigen mittlerweile an vielen Stel-
len Kolleginnen und Kollegen, die genauso 
gut im Produkt- oder Customer-Relationship- 
Management arbeiten könnten. Unser Business 
hat gemerkt, dass sich das Recruiting und die 
Employee-Experience weiterentwickeln müs-
sen. Wir bekommen jedes Jahr rund 2 Millionen 
 Bewerbungen. Zuletzt ist der Umfang nicht nur 
aufgrund unserer guten Geschäftsentwicklung, 
sondern teilweise auch 
aufgrund des pandemie-
bedingten Personalabbaus 
in anderen Branchen ge-
stiegen. Hier ist auf ein-
mal sichtbar geworden, 
wie wichtig es ist, dass HR 
das Performancemarketing 
und das Conversion-orien-
tierte Re cruiting genauso 
gut beherrscht wie unse-
re Kollegen im Sales-Bereich. Damit wird auch 
immer deutlicher, dass die Personalarbeit eine 
sehr große Auswirkung auf die Leistungsfähig-
keit des Unternehmens sowie die Förderung des 
Wohlbefindens, des Engagements und der Moti-
vation der Mitarbeiter hat. Unser Anspruch ist es, 
Arbeitgeber erster Wahl für alle zu sein. Das sol-
len unsere Beschäftigten vom ersten Kontakt an 

Digitale Verbin-
dungen knüpfen
Smart, intuitiv, nutzerfreundlich – das ist 
der Anspruch an eine moderne Online-
interaktion. Der Logistikdienstleister 
 Deutsche Post DHL Group (DPDHL) über-
trägt dieses auch auf den digitalen Kontakt 
zu seinen Mitarbeitern. Dr.  Thomas Ogilvie, 
Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei 
DPDHL, erklärt, was der HR-Bereich vom 
Customer- Relationship-Management 
lernen kann und was das für das Skillset 
seiner Personalabteilung bedeutet.

»Die Kultur und die 
Fähigkeiten eines 
Unternehmens 
bergen weitaus 
größere Herausforde-
rungen als die reine 
Technologie.«

Dr. Thomas Ogilvie
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spüren. Und das hängt auch damit zusammen, 
wie gut und effizient unsere HR- Prozesse sind.

Welche digitalen Lösungen helfen  
DPDHL  dabei, die Employee-Experience  
zu verbessern?

Wir bündeln in unserem Smart Workspace alle 
digitalen Kollaborations-, Interaktions-, Engage-
ment- und Servicetools. Dieser wird sukzessive 
um weitere Elemente ergänzt. Unsere Mitar-
beiter-App Smart Connect ist unsere zentrale 
Drehscheibe für Interaktion und Kollaboration. 
In Sachen Smart Learning gehört auch unsere 
Lernplattform dazu. Wir bieten auch vollständig 
digitalisierte Selfservices an, die von der Verbu-
chung von Urlaubstagen bis hin zur Reisekosten-
abrechnung reichen. All das sind Komponenten, 
die die digitale Interaktion unserer Mitarbeiter 
mit DPDHL, die Effizienz und Employee Experi-
ence prägen.

Was macht die Mitarbeiter-App zum  
zentralen Element des Smart Workspace?

Smart Connect ist die Grundvoraussetzung für 
die digitale Konnektivität unserer weltweit rund 
570.000 Mitarbeiter, von denen über 400.000 
im operativen Geschäft tätig sind, zum Beispiel 
in unseren Brief- und Paketzentren, Lagern und 

in der Zustellung. Der Großteil hat somit keinen 
Firmenlaptop. Während der Pandemie haben wir 
deshalb den beschleunigten weltweiten Roll-out 
der App vorangetrieben. Smart Connect ist das 
Tor zur DPDHL-Welt. Die Mitarbeiter können die 
App auf ihr eigenes Smartphone herunterladen 
und erhalten damit Zugang zu Informationen, 
Social Walls, Kollaborationsmöglichkeiten und 
auch zu Serviceangeboten. Unsere Paket- und 
Briefzusteller können über die App beispielswei-
se ihre Arbeitskleidung ordern. Smart Connect 
ist wie ein Schweizer Taschenmesser, das wir 
immer weiter ausbauen werden. In Zukunft wol-
len wir darüber auch die gesamte administrati-
ve Interaktion mit dem Unternehmen und auch 
die Kommunikation organisieren. Die App ist der 
zentrale Dreh- und Angelpunkt unserer HR-Digi-
talisierungsagenda – auch über Corona hinaus.

Dass man über die App Arbeitskleidung 
 bestellen kann, erinnert an E-Commerce.

Das ist genau das Vorbild, an dem wir uns 
hinsichtlich der Usability unserer HR-Anwen-
dungen orientieren: an den Tech-Konzernen, 
die den Standard am Markt vorgeben. Wenn ich 
meine Arbeitskleidung bestelle, dann muss das 
genauso sein, wie ich es von großen Onlinehänd-
lern gewöhnt bin. Und ein Lernmarktplatz ist 
nichts anderes als ein Con-
tent-Marktplatz, den auch 
Video-on-Demand-Dienste 
anbieten. Diese ermögli-
chen eine sehr intuitive 
Auswahl und haben eine 
algorithmusbasierte Vor-
schlagsfunktion, die an-
zeigt, was dem Nutzer gefallen könnte. All das 
kann man wunderbar auf die HR-Welt übertra-
gen. Wenn man ein Unternehmen mit mehr als 
570.000  Mitarbeitern effizient steuern will, in 
dem es viele repetitive HR-Prozesse gibt,  sollte 
man ganz selbstverständlich auf solche nutzer-
freundlichen Selfserviceangebote setzen. Unser 

Dr. Thomas Ogilvie  
ist seit 2017 Vorstand Personal und Arbeitsdirektor bei DPDHL.  
Er studierte Psychologie an der Universität Bonn und ist zudem 
promovierter Wirtschaftswissenschaftler (Universität St. Gallen). 
In seinen 20 Jahren bei DPDHL war er in verschiedenen Positi-
onen mit Managementverantwortung tätig, unter anderem als 
Senior Vice President Privatkundengeschäft und Online Strategy 
bei DHL Parcel Germany (heute Post und Paket Deutschland)  
und als Executive Vice President Corporate Development.
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»Corona wirkt 
gewissermaßen als 
 Katalysator für die 
Digitalisierung.«

Dr. Thomas Ogilvie
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Anspruch ist, dass die Nutzung unserer HR-An-
wendungen genauso intuitiv, modern und mehr-
wertstiftend ist wie bei digitalen Serviceangebo-
ten im Privatleben.

Worauf sollte man achten, wenn man  
neue, innovative Technologien implemen- 
tieren möchte?

Wenn jemand im stillen Kämmerlein viel Herz-
blut und Energie in ein Digitalisierungs projekt 
gesteckt hat, das aber vom Immunsystem des 
Unternehmens abgestoßen wird, weil es nicht 
gemeinsam entwickelt und vor allem auch nicht 
im Rahmen eines Changemanagements behut-
sam in die Organisation getragen worden ist, 
dann ist das eigentlich immer ein großer Risi-
kofaktor. Deshalb haben wir für unseren Smart 
Workspace rund 1.000 Botschafter, die weltweit 
als Multiplikatoren fungieren, aber auch als Sen-
soren. Wir stehen mit ihnen im Dialog, und sie 
spiegeln uns, wie die Anwendungen ankommen 
und was man noch besser machen kann. An-
hand dieser individuellen Rückmeldungen kann 
sofort etwas angepasst werden. So kommen wir 
gemeinsam deutlich besser und schneller voran.

Bei all den digitalen Errungenschaften in  
Ihrem Unternehmen – welchen Stellenwert  
hat da der Faktor Mensch?

Der Faktor Mensch ist ganz entscheidend. Das 
gilt insbesondere für „Moments that matter“. So 
nennen wir bei DPDHL die Ereignisse, die im 
Rahmen des Employee-Lifecycle wichtig sind: 
zum Beispiel der erste Tag im Unternehmen,  

der interne Wechsel oder 
die Neuzusammenstellung 
eines Teams. Es braucht 
den Faktor Mensch, um 
Identifikation, Vertrauen 
und Nähe zu fördern. Letzt-
endlich sind wir nicht nur 
ein Arbeitgeber, sondern 
wir schaffen auch einen 
Sozialraum, in dem Men-
schen  interagieren.

Worauf kommt es bei  
der Digitalisierung  dem- 
nach an?

Ich glaube, dass die Di-
gitalisierung nur zu 30 Pro-
zent mit Technologie, aber 
zu 70  Prozent mit Kultur, 
dem Selbstverständnis, der  
Art der Zusammenarbeit, 
der Dele gation von Ver-
antwortung und Entschei-
dungskompetenz in einem Unternehmen zu tun 
hat. Wenn man  Digitalisierung als Wort liest, 
sind all diese Dinge wohl nicht die ersten intu-
itiven Assoziationen. Das Verhältnis 30:70 ist 
keine wissenschaftliche Größe, aber ein guter 
Näherungswert. Dadurch wird klar: Die Kultur 
und die Fähigkeiten eines Unternehmens bergen 
weitaus größere Herausforderungen als die reine 
Technologie. <

Das Interview führte Georg Poltorak.

Deutsche Post DHL 
Group 
ist ein weltweit führen-
der Logistikanbieter mit 
Hauptsitz in Bonn. Der 
Konzern vereint zwei 
Marken: Deutsche Post 
ist Europas führender 
Post- und Paketdienst-
leister. DHL bietet 
Dienstleistungen wie den 
Paketversand, internati-
onalen Expressversand, 
Frachttransport, Supply- 
Chain-Management und 
E-Commerce-Lösungen 
an. DPDHL beschäftigt 
rund 570.000 Mitarbeiter 
in über 220 Ländern. Im 
Jahr 2020 erwirtschaf-
tete der Konzern einen 
Umsatz von mehr als 
66 Milliarden Euro.

Auch während der Pandemie durchgehend im Einsatz: Ein Mitarbeiter von DHL Express am Standort Dresden 
bringt Pakete auf den Weg.
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Frau Baumgartner-Foisner, was bedeutet  
Digitalisierung für Wienerberger?

Digitalisierung ist für uns ein zentrales Thema 
in der gesamten Unternehmensgruppe. Es be-
trifft alle Unternehmensteile, von der Produktion 
bis hin zum Commercial-Bereich. Und natürlich 
auch im HR-Bereich realisieren wir aktuell einige 
Digitalisierungsprojekte. 

Welche HR-Digitalisierungsprojekte treiben  
sie aktuell voran? Gibt es ein Leuchtturm-
projekt, das Sie uns vorstellen können? 

Lassen Sie mich dazu ein bisschen ausho-
len: Wienerberger begibt die zweitälteste Aktie 
an der Wiener Börse, es ist ein 200 Jahre altes 
Unternehmen im Baustoffbereich. Baustoffe sind 
ein lokales Geschäft. Deshalb sind wir in 29 Län-
dern mit knapp 200 Produktionsstandorten ver-
treten. Diese Standorte haben eigene Digitalisie-
rungsprojekte initiiert und umgesetzt, teilweise 
auch unabhängig voneinander. Das ist auch so 
gewollt, um wirklich ein lokales Business betrei-
ben zu können. 

Für mich als global Verantwortliche für HR 
ist die Harmonisierung dieser Initiativen ein 
wesentliches Projekt. Entsprechend ist unser 
Leuchtturmprojekt die Einführung eines zen-
tralen HR-Informationssystems. Wir sind gerade 
dabei, das global zu implementieren. Wir werden 
künftig von Indien bis in die USA ein System ha-
ben; das ist aktuell unsere größte Herausforde-
rung. 

Daneben haben wir weitere kleinere Projekte 
in den Bereichen HR-Analytics, HR-Data und Da-
ta-based Decision-Making. In der Corona-Pan-
demie haben wir erkannt, wie wichtig es ist, 
unsere Mitarbeiterdaten genau zu kennen. Wir 
müssen wissen: Wie viele Trainingsstunden wer-
den wo absolviert? Wie sieht es mit der „Time to 
fill“ bei Stellenausschreibungen aus? Wie viele 
weibliche Kandidaten bewerben sich auf Jobs? 
Wie viele weibliche Kandidaten nehmen wir dann 
tatsächlich auf? Dieses HR-Data-Thema im wei-
testen Sinn ist eines der vordringlichsten The-
men, das uns in der Gruppe beschäftigt. Lokal 
gibt es bereits gute Ansätze, aber wir sind nun 
dabei, diese Datenbasis gruppenweit zur Verfü-
gung zu stellen, in einer Qualität, die noch viel 
besser ist als das, was wir bisher hatten.  

Daten sammeln ist das eine, aber wie  
bringen Sie Struktur in die Daten? 

Wir haben natürlich jetzt schon ein HR-Repor-
ting, das uns wesentliche KPIs liefert. Wir wissen, 
wie hoch der Frauenanteil ist, wie viele Mitarbei-
ter wir in welchen Bereichen haben, wie hoch die 
Fluktuation ist. Gibt es  Betriebsunfälle: Sind das 
schwere oder leichte Un-
fälle, und resultieren Kran-
kenstandstage  daraus? 

Im Fokus steht, die Quali-
tät der Daten zu verbessern 
und sie vor allem schneller 
verfügbar zu haben. Das 
soll auf Knopfdruck möglich 
sein und nicht über einen 
Reportingzyklus oder eine 
Abfrage, die dann bei man-
chen KPIs nur ein paar Mal im Jahr erfolgt. Das 
Wichtigste ist eben, nicht nur die Fluktuation zu 
kennen, sondern auch wirklich zu wissen, wer 
geht und warum. Sind das beispielsweise unsere 
weiblichen Highperformer zwischen 35 und 40? 
Aus welchen Gründen verlassen sie uns? 

Im Bereich Nachfolgeplanung wäre zum Bei- 
spiel ein wesentlicher KPI, wie viele von den  
Nachfolgern, die ich vielleicht schon über  
mehrere Jahre identifiziert und mit Personal- 
entwicklungs plänen ausgestattet habe, um sie 
so auf eine Position vorzubereiten, diese Position 
dann tatsächlich auch bekommen haben. Gibt 
es einen Genderunterschied? Das alles wollen 
wir zu einer HR-Scorecard zusammenfügen und 
dann mit Hilfe unseres neuen Systems wirklich 
regelmäßig und tagesaktuell messen und auch 
simulieren, wohin sich das Ganze bewegt. 

Daten sind   
für die Personal- 
arbeit zentral
Daten sammeln, strukturiert auswerten 
und auf Knopfdruck abrufen – das sei ein 
zentraler Gewinn durch die Digitalisierung 
der HR-Prozesse, erklärt Ulrike Baum-
gartner-Foisner von Wienerberger im 
Interview. Entschei dungen auf Basis guter 
Daten zu treffen ist ihr erklärtes Ziel.

»Das Wichtigste ist  
eben, nicht nur 
die Fluktuation zu 
kennen, sondern 
auch  wirklich zu 
wissen, wer geht 
und warum.«

Ulrike Baumgartner-Foisner
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Wo liegt denn aktuell der Fokus Ihrer  
HR-Strategie?

Unsere HR-Strategie beruht auf drei Säulen. 
Die erste ist „Making Life easier“. Darunter fällt 
die Digitalisierung. Wir wollen weg von vielen 
operativen, manuellen Prozessen, um Zeit für 
strategische Aufgaben zu gewinnen. Die zweite 
Säule ist „Supporting the Business“. Wir möch-
ten viel stärker als Businesspartner agieren 
und Entscheidungen auf Basis von guten Daten 
mittreffen.

Als letzte Säule, ganz wichtig: „Reaching 
Potentials“. Wir haben ein sehr gutes Recrui-
tingsystem implementiert, das unsere manuel-
len Aufwendungen erheblich reduziert und  uns 
mehr Zeit gibt, auf die Inhalte zu schauen. Das 
heißt, wir legen noch mehr Wert auf Screening, 
auf die Kontakte mit den Bewerbern, auch in der 
Phase zwischen Vertragsunterzeichnung und 
Arbeistantritt. In dieser Phase geben wir ihnen  
schon Zugang zu unserer Lernumgebung, da-
mit sie optional gewisse Onboarding-Trainings 
absolvieren können, um besser vorbereitet ins 
 Unternehmen zu kommen. 

Hat die Corona-Pandemie die Rolle  
des HR-Bereichs verändert? 

Definitiv. Die Rolle von HR-Abteilungen in der 
Pandemie war essentiell. Zum einen natürlich, 
weil ein operativer Mehraufwand einfach bewäl-
tigt werden musste: Management der Kurzarbeit, 
Infektionsketten nachverfolgen, Mitarbeiter in-
formieren, Tests  organisieren, das Arbeitsumfeld 
so sicher wie möglich gestalten. In der Bewälti-
gung der Krise war HR an 
vorderster Front mit dabei, 
und das ist bis heute so. 

Es wurde aber auch un-
sere Rolle als Business-
partner gestärkt. Die Krise 
hat gezeigt, wie wichtig 
Daten sind. Zentral war auf 
einmal: Wie viele Leute sind 
wo verfügbar; wer ist wo 
krank? Unsere große und schnelle Datenverfüg-
barkeit hat uns befähigt, nicht in einem Blind-
flug durch solch eine Krise navigieren zu müs-
sen. Das hat die HR-Digitalisierung noch einmal 
grundsätzlich beflügelt. 

Ulrike Baumgartner-Foisner   
ist Senior Vice President Group Organizational Development  

& HR bei Wienerberger. Sie ist global verantwortlich für  
die komplette Organisationsentwicklung und die HR-Agenda  

des Unternehmens. Seit mehr als zehn Jahren ist sie in 
 Führungspositionen im Personalbereich tätig.
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»Wir möchten viel 
stärker als Business-
partner agieren und 
Entscheidungen 
auf Basis von guten 
Daten mittreffen.«

Ulrike Baumgartner-Foisner
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Wir haben unsere digitale Lernplattform 
schneller ausgerollt, als wir es vielleicht ohne Co-
rona getan hätten, weil plötzlich der Bedarf sehr 
groß war. Wir wollten in der Pandemie Training 
und Personalentwicklung nicht vernachlässigen, 
weshalb wir das E-Learning beschleunigt voran-
getrieben haben.

Das klingt alles relativ einfach, aber wir sind 
ein Industrieunternehmen mit einer Beleg-
schaft, die zu 80 Prozent Blue Collar ist. Die dür-
fen wir bei all den Digitalisierungsthemen nicht 
außen vor lassen oder vergessen. Diese Mitarbei-
ter haben in der Regel keinen Laptop und oftmals 
noch nicht einmal die Gelegenheit, sich in ihrem 
Schichtdienst zehn Minuten an einem bereitge-
stellten Rechner schlauzumachen. Die Einbin-
dung der Produktionsmitarbeiter ist ein ganz 
heißes Thema bei uns.

Welches Arbeitskonzept ist für die Büro-
belegschaft von Wienerberger für die kom-
mende Zeit ab Herbst 2021 vorgesehen?

Wir haben gleich zu Beginn der Pandemie 
eine generelle Home-Office-Richtlinie erlassen. 
Grundsätzlich halten wir zwei Tage pro Woche 
 Home-Office in Abstimmung mit den Verant-

wortlichen für möglich. 
 Diese Richtlinie gilt über die  
Pandemie hinaus in Ver-
bindung mit erhöhten Si-
cherheitsmaßnahmen, also 
sprich: Es gibt eine klare 
Empfehlung zum Maske-
tragen. 

Wie macht Wienerberger 
seine Mitarbeiter fit für 
eine digitale Zukunft  
bzw. für einen  digitalen 
Arbeitsplatz?

Das ist ein weites Feld. 
Das Allerwichtigste ist die 
entsprechende Hardware-
ausstattung, die einfach 
vorhanden sein muss. 

Aber natürlich müssen 
sie auch ihre Mitarbeiter 
entsprechend schulen, 
damit sie mit der zur Ver-
fügung gestellten Technik 
umgehen können. Infol-

ge der Pandemie bieten wir neue Lernformate 
im Bereich Mental Health an. In der Zeit, in der 
ich den Mitarbeiter weniger sehe, ist es wirklich 
wichtig, sich mit dem Themenfeld zu beschäf-
tigen. Auch Stilregeln für den digitalen Arbeits-
platz sind wichtig. Wenn mein Laptop zu Hause 
steht, muss ich um 10.00 Uhr abends trotzdem 
nicht mehr mein Handy checken.  

In der Pandemie ist Widerstandsfähigkeit  
eines der Top-Themen. Wie stärkt Wiener-
berger die Resilienz seiner Mitarbeiter?

Grundsätzlich finde ich es problematisch, 
der Belegschaft zu sagen: Wir bieten euch jetzt 
Training ABC an, damit ihr lernt, mit dem gan-
zen Stress und der Abgren-
zungsproblematik durchs 
Home-Office besser zu-
rechtzukommen.

Wichtig ist, ein Regel-
werk zu schaffen, an das 
sich auch alle halten: Wann 
lese ich E-Mails? Wann 
schreibe ich als Manager 
E-Mails? Setze ich mich 
selbst hin am Sonntag, 
schicke ich meine Mails 
dann wirklich alle am Sonn-
tag weg? Auch via IT-Einstellungen werden wir 
da zeitnah noch einiges regeln. Zum Beispiel 
werden wir per Default zumindest keine E-Mail- 
Pushnachrichten auf dem Handy zulassen, um 
das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, 
nicht aufkommen zu lassen.

Aber genauso wichtig sind Haltung und Füh-
rungsrespekt. Die Führung ist dafür verant-
wortlich, dass es den Mitarbeitern am Ende des 
Tages gutgeht und sie sich in der veränderten 
Arbeitssituation zurechtfinden. Das ist bei uns 
der zentrale Angelpunkt für das Thema. Wir 
werden künftig an der Stelle mit dem Neurolo-
gen und Hirnforscher Dr. Bernd Hufnagel zu-
sammenarbeiten. Mit seiner wissenschaftlichen 
Kompetenz wollen wir die Arbeitsumgebung für 
unsere Mitarbeiter optimieren. Wir schulen ent-
sprechend unser Seniormanagement, denn es 
nutzt uns nichts, wenn die Belegschaft ein Re-
silienztraining macht, aber die Führungsebene 
nicht mitzieht.  <

Das Interview führte Georg Poltorak.

Die Wienerberger- 
Gruppe  
ist ein führender 
Anbieter von smarten 
Baustofflösungen für die 
gesamte Gebäudehülle 
sowie von innovativen 
Infrastrukturlösungen. 
Mit fast 200 Werken 
in 29 Ländern ist das 
Unternehmen der 
größte Ziegelproduzent 
weltweit, die Nummer 1 
bei Tondachziegeln 
in Europa und hält 
führende Positionen bei 
Betonsteinen in Zen-
tral-Osteuropa und bei 
Rohrsystemen in Europa. 
2020 waren 16.596 Men-
schen bei Wienerberger 
weltweit beschäftigt, sie 
erwirtschafteten einen 
Umsatz von 3,4 Milliar-
den Euro.

»Die Führung ist 
dafür verantwortlich, 
dass es den Mitar-
beitern am Ende des 
Tages gutgeht und 
sie sich in der verän-
derten Arbeitssitua-
tion zurechtfinden.«

Ulrike Baumgartner-Foisner
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