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(Projekt-)

Management: Die 

Rahmenbedingungen 

des kommenden Jahr-

zehnts – v.a. Digitali-

sierung, demografi-

scher Wandel – zwin-

gen Unternehmen in 

eine projektbasierte 

Planung. Rigide Struk-

turen haben ausge-

dient. Holokratische 

(engl. holacracy) Or-

ganisation liefert Teil-

antworten für die 

agilere, resilientere 

Unternehmensorgani-

sation in VUCA-

Zeiten.  

Paradoxon: Unterneh-

men automatisieren 

zunehmend Experten-

tätigkeiten. Folglich 

steigt die Nachfrage 

nach den (vorerst) 

Dieses Whitepaper ist 

eine pointierte Dar-

stellung der Schlüssel-

kompetenzen für zu-

kunftsfähige Personal-

strategien. Grundlage 

sind Erkenntnisse der 

wissenschaftlichen 

Zukunftsforschung 

und praktischer Erfah-

rungen der Autoren. 

Fünf Dimensionen 

rahmen die wichtigs-

ten Handlungsfelder 

für Personalverant-

wortliche in kleinen, 

mittelständischen und 

großen Unternehmen. 

Recruiting: Arbeitge-

ber bewerben sich bei 

ihren Arbeitnehmern – 

dieser Trend weitet 

sich im kommenden 

Jahrzehnt auf sämtli-

che Qualifikationsbe-

reiche aus. Organisati-

onen benötigen einen 

automatisierten Per-

sonalprozess: prädik-

tive Erkennung von 

Bedarfen, Analyse von 

Emotionen und Psy-

chogrammen, fluides 

Bewerber– und Mitar-

beitermanagement. 

Organisation: Perso-

nalarbeit wird nicht 

mehr sinnvoll in einer 

Abteilung gedacht, 

sondern dezentral. 

Die gesamte Aufbau-

organisation ist be-

troffen. New Work ist 

keine Haltung, son-

dern ein Dauerprojekt 

zur Mitarbeitergewin-

nung und -bindung.  

Vorwort: Die Zukunft der Arbeit. Weichenstellung für Erfolg oder Niederlage  

Die sogenannte 

„moderne Arbeits-

welt“, „New Work“ – 

auf den ersten Blick 

erscheint sie Arbeitge-

bern und Arbeitneh-

mern dynamisch, flexi-

bel, kraftvoll und er-

folgsverwöhnt. Auf der 

anderen Seite ist sie 

geprägt von komplexen 

Prozessen, Globalisie-

rung, Veränderungs-

druck und hoher Ar-

beitsbelastung. Ein 

öffentlichkeitswirksa-

mes Bild zukunftsorien-

tierter Firmen mit 

Strahlkraft ist das Er-

gebnis einer langjähri-

gen Mammutaufgabe 

eines jeden Geschäfts-

führers und Personal-

verantwortlichen – es 

betrifft gleichermaßen 

Kleinstbetriebe, Fami-

lienunternehmen so-

wie die DAX-Konzerne. 

Bei all den Herausfor-

derungen der Gegen-

wart – wie der demo-

graphischen Entwick-

lung begegnet werden 

soll, wie die Digitalisie-

rung mit den Bedürf-

nissen der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbei-

tern in Einklang ge-

bracht werden kann 

und welche Schritte es 

für die Positionierung 

als attraktiven Arbeit-

geber bedarf – steht 

eine zentrale Manage-

mentaufgabe im Vor-

dergrund: Der 

wertfreie Blick ins Ant-

litz der sich wandeln-

den Gesellschaft. 

„Unabhängige Variab-

len“: So wurden die 

Optimierung des Kern-

geschäfts und die Ver-

antwortungsübernahm

e für die Gesundheit 

der eigenen Beleg-

schaft in der Unterneh-

Themen: 

• Recruiting: Vom 

Arbeitgeber- zum 

Arbeitnehmer-

markt  

• Organisation: Die 

Wahrheit hinter 

„New Work“ 

• (Projekt-)

Management: Ho-

lokratie ist das 

neue Scrum 

• Paradoxon: Digitali-

sierung steigert den 

Wert menschlicher 

Interaktion 

• CARE: Personalstra-

tegie in einem 

Wort 

Kernthesen auf einen Blick 

Zuk unf t s f o r sc he r . de  und  Di g i t a l  Com pe t e nc e  La b  

Das Ende der Personalabteilungen. 

Warum sich HR selbst abschafft. 

Veröffentlicht: 27.11.2019 

 

nicht automatisierba-

ren Fertigkeiten, wel-

che primär auf Softs-

kills abzielen. Arbeit-

nehmer, die an dieser 

Stelle hohe Kompe-

tenzen vorweisen, 

werden im Gehaltsge-

fälle überproportional 

von der Digitalisie-

rung profitieren. 

CARE: Candidate—

AI—Responsibility + 

Relevancy + Relati-

onships—Experience 

+ Exnovation. Diese 

vier Dimensionen 

beschreiben die Erfor-

dernisse einer erfolg-

reichen, zukunftsfähi-

gen Personalstrategie 

für das Jahr 2030 und 

den strategischen 

Weg dorthin.  

mensführung der deut-

schen Wirtschaft lange 

Zeit betrachtet. Nach-

dem die Global Player 

bereits vor Jahren 

entsprechende Maß-

nahmen zur Entwick-

lung einer neuen Un-

ternehmenskultur 

eingeleitet haben, 

spürt nun auch der 

ortsansässige Hand-

werksbetrieb den 

aufkommenden Druck, 

sich der ökonomischen, 

ökologischen und sozi-

alen Nachhaltigkeit 

und somit dem gesell-

schaftlichen Anspruch 

Steffen Klink 

EuPD Research 

Sustainable Management  



zu stellen. 

Die in unserer Deutschland-

Trendstudie ermittelten Werte 

sind Sinnbild für die strategische 

Neuausrichtung der Unterneh-

mensaufgaben. So stieg in den 

vergangenen sechs Jahren der 

Anteil der Einbindung der Ge-

schäftsführung in die Etablierung 

eines Corporate Health Manage-

ments um 18,6 Prozent. Ähnlich 

wie im 19. Jahrhundert die Vorrei-

ter der Industrialisierung den 

Grundstein für die heutigen – 

sowohl positiven als auch negati-

ven – Entwicklungen gelegt haben, 

so werden in einigen Jahren jene 

Arbeitgeber den fortschreitenden 

Prozess des Wandels neu justie-

ren, die sich der heutigen Gesell-

schaft stellen und mit einem nach-

haltigen Ansatz, mit Wertschät-

zung und Weitsicht voranschreiten 

– um sich und die eigene Beleg-

schaft gemeinschaftlich zum 

Wachstum zu befähigen. Es stellt 

sich nur die Frage der Perspektive: 

Bedrohung oder Erfolgsfaktor? 

Die Lösung für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer liegt in der unter-

nehmensindividuellen Konfrontati-

on der Geschäftsführung mit ei-

nem strategischen Personalma-

nagement begründet, welches 

nachhaltig die Weichen für eine 

gesunde und motivierte Beleg-

schaft stellt. Denn auch – oder 

gerade – auf Arbeitnehmerseite 

kann die heutige und künftige 

Arbeitswelt, die von hoher Flexibi-

lität, Digitalisierung, höchsten 

Ansprüchen und Internationalisie-

rung geprägte Arbeitswelt Unbe-

hagen auslösen. Das so oft skizzier-

te Bild der scheinbar wünschens-

werten neuen Arbeitsweisen lässt 

an vielen Stellen einen neuartigen 

Druck im (Arbeits-)Alltag aufkom-

men, für den angesichts der Ver-

änderungslawinen verständlicher-

weise ein steter Anpassungsbedarf 

zu verzeichnen ist. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind auf die Impulse und anhalten-

de Hilfestellung in die neuen Ar-

beitsmodelle der Zukunft durch 

den Arbeitgeber angewiesen. Ne-

ben den neuen Errungenschaften 

flexibler Arbeitszeiten, ergonomi-

scher Arbeitsplätze, Gesundheit-

schecks und digitaler Gesundheits-

portale und -apps, bedarf es 

gleichzeitig der Berücksichtigung 

der intrinsischen und immateriel-

len Bedürfnisse nach Sicherheit, 

Vertrauen, Wertschätzung und 

Struktur – in einer offenen und 

neuen Welt. 

Die Herausforderungen sind be-

kannt. Ihre Umsetzung erfordert 

neues Denken. 

Herzlichst Ihr 

Steffen Klink 

 

 

EuPD Research Sustainable  

Management GmbH  

Director of Social Sustainability 

Leitung Corporate Health Award | 

Initiative | Akademie  

Abhandlung entstand auf der 

Basis einer Kooperation von 

Zukunftsforscher.de, Digital 

Competence Lab und Corporate 

Health Initiative und ist nicht 

interessengeleitet, sondern be-

nennt die relevantesten Szenari-

enbündel basierend auf Erkennt-

nissen der laufenden Zukunfts-

forschung sowie der praktischen 

Erfahrungen der beteiligten Insti-

tutionen. Die Inhalte sind zuge-

spitzt für die Zukunftsperspekti-

ve, kurz und bündig hergeleitet 

und basieren auf einem umfang-

Dieses Whitepaper beschreibt 

pointiert die größten und wahr-

scheinlichsten Verschiebungen 

(Trends) sowie deren Ursachen 

und Auswirkungen in den kom-

menden zehn Jahren für den 

Personalbereich. Keine Science-

Fiction, keine haltlosen Spekula-

tionen, sondern die Verknüpfung 

der relevantesten Strömungen 

der SPLEETE-Dimensionen 

(Society, Politics, Law, Economy, 

Ecology, Technology, Ethics) mit 

Bezug auf den Bereich der Per-

sonalstrategien. Die vorliegende 

reichen Thesensatz der Autoren. 

Das bedeutet auch: Wir fokussie-

ren auf die wirklich wichtigen 

Verschiebungen und schreiben 

nicht über Megatrends oder Wild 

Cards. Ganz ohne Nennung der 

beiden letzteren kommen wir 

aber auch nicht aus.  

Digitalisierung und Globalisie-

rung durchdringen immer stärker 

alle Lebensbereiche. Der Anstieg 

der Rechenleistung von Compu-

tern und der Leistungsfähigkeit 

„künstlicher Intelligenz“ wird im 

kommenden Jahrzehnt noch 

Editorial der Autoren 

Die Zukunft der Arbeit. Weichenstellung für Erfolg oder Niederlage. 
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„Es stellt sich nur 

die Frage der Per-

spektive: Bedro-

hung oder Erfolgs-

faktor?“, Steffen 

Klink, EuPD Rese-

arch Sustainable 

M a n a g e m e n t 

GmbH 

 

Kai Gondlach 

Zukunftsforscher.de 

Sven Göth 

Digital Competence Lab 

Einleitung (Fortsetzung) 



Es gehören auch düstere Progno-

sen zur Erkenntnisgrundlage 

dieses Papiers. Das kommende 

Jahrzehnt wird durch das größte 

Massensterben von Unternehmen 

in die Geschichte eingehen. Häu-

figste Ursache für die Liquidie-

rung ist das Verschlafen von 

Innovationen, und zwar sowohl 

im technologischen als auch im 

personellen Kontext, in sämtli-

chen Branchen und Unterneh-

mensgrößen. Sogenannte 

„Disruption“ ist eine Mär und 

passiert nur dann, wenn Unter-

nehmen keine strategische Vo-

rausschau betreiben. Einzelne 

Akteure verlassen sich oft blind 

auf Herdendummheit (das Ge-

genteil von Schwarmintelligenz), 

was auch in wenigen Jahren zur 

nächsten globalen „Finanzkrise“ 

führen wird.  

Im besten Fall attraktiverer wirt-

schaftspolitischer Rahmenbedin-

gungen entstehen allerdings 

mehr neue Unternehmen denn je. 

Die Rahmenbedingungen waren 

im Durchschnitt nie besser für 

Neugründungen, obwohl die 

sozialen und förderseitigen Hür-

den zur Unternehmensgründung 

immer noch höher sind als sie 

sein müssten. Neben 

„klassischen“ neuen Unterneh-

men werden sich in den kom-

menden Jahren auch immer mehr 

DAOs (decentralized autonomous 

organizations) tummeln, die ganz 

ohne Personal auskommen und 

dennoch mit Ihnen Geschäfte 

abwickeln werden. Diese werden 

auch legislativ einen Rahmen 

haben, Rechte und Pflichten ge-

nießen, Steuern zahlen und als 

„elektronische Person“ eigenes 

Vermögen und damit Macht ak-

kumulieren.  

Dieses Positionspapier will weder 

Lexikon noch Schablone sein, 

sondern Impulsgeber für Verän-

derung. In diesem Sinne:  

Futuristische Grüße und eine 

inspirierende Lektüre!  

Kai Gondlach & Sven Göth 

erheblich ansteigen (weiterhin 

exponentiell, vgl. „Moore’s Law“). 

Gleichzeitig wächst die Ge-

schwindigkeit von Innovations- 

und Veränderungszyklen über-

proportional zur Anzahl der in 

einem System beteiligten Akteure 

(Metcalfe’s Law). Hiervon profitie-

ren infolge der Verbreitung des 

weltweiten Internet, globalen 

immer offenerer Märkte und des 

Industrial Internet of Things (IIoT) 

vor allem heutige Schwellenlän-

der. Stillstand ist in diesem dyna-

mischen Umfeld keine Option.  

Eine zentrale Grundannahme 

dieses Whitepaper ist: die funda-

mentalen Mechanismen, gelern-

ten Prozesse und Organisations-

formen von Unternehmen in in-

dustrialisierten Staaten eignen 

sich nicht dafür, in einer digital-

globalisierten Welt mit dem Ver-

änderungstempo der aufstreben-

den Konkurrenz mitzuhalten. Und 

doch – und es mag paradox 

klingen – wird infolge des tech-

nologischen Fortschritts der 

einzelne Mensch auf neue Weise 

ins Zentrum der Wirtschaft rü-

cken.  
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„Die fundamentalen 

Mechanismen, ge-

lernten Prozesse und 

Organisationsformen 

von Unternehmen in 

indus t r ia l i s ier ten 

Staaten eignen sich 

nicht dafür, in einer 

digital-globalisierten 

Welt mit dem Verän-

derungstempo der 

aufstrebenden Kon-

kurrenz mitzuhal-

ten“, Kai Gondlach, 

Zukunftsforscher.de 

Einleitung (Fortsetzung) 

https://www.zukunftsforscher.de/
https://www.digitalcompetencelab.de/


Die Vollbeschäftigung hat die 

Grundregeln des Arbeitsmarkts 

verändert. Während der Anteil 

der fest gebundenen Angestell-

ten deutlich gesunken ist, sind  

neue Formen des Projektarbei-

tertums entstanden. Diese frei-

beruflichen Arbeitskräfte verkau-

fen ihre Fähigkeiten und Kennt-

nisse an mehrere Auftraggeber 

oder Arbeitgeber in sehr fluiden 

Teilzeitverträgen. Es wird für 

Arbeitgeber immer schwieriger, 

Personal zu rekrutieren und zu 

binden, da der verfügbare und 

doch oft gebundene Pool an 

Arbeitnehmern zu komplex für 

einen menschlichen Personaler 

ist. Kaum jemand bewirbt sich 

noch für einen Job.  

Das Fach- und Arbeitskräfte-

Rekrutierungsmanagement ist 

längst automatisiert: Virtuelle 

Recruiter (Bots) durchsuchen 

permanent und autonom Bewer-

berprofile im Internet und prüfen 

diese auf Konformität (Potential, 

Kultur), den potentiellen Wech-

selwunsch und die nötige Wei-

terqualifizierung für die zu be-

setzende Stelle. Die Qualifikati-

onserfordernisse spalten sich in 

„Super-Spezialisten“, 

„Generalisten“ und „Ungelernte“. 

Informelle Qualitäten und Softs-

kills werden wichtiger als formel-

le Bildungsabschlüsse. 

Zukunft 
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2030 ruft kein 

Headhunter mehr 

bei einer Fachkraft 

an. Der virtuelle 

Assistent des Ar-

beitgebers verhan-

delt mit dem Bot 

des Arbeitnehmers.  

Recruiting: Vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt 

1. Das Unternehmen Starling 

Trust betreibt eine Lösung 

zur Messung des gegenseiti-

gen Vertrauens in Teams. Die 

Software analysiert die Kom-

munikation unter den Mitar-

beitern und schlägt Alarm in 

kritischen Situationen, damit 

Führungskräfte oder auch 

Mitarbeiter untereinander 

rechtzeitig über angespannte 

Themen sprechen. Im Zweifel 

lohnt sich eine gezielte Medi-

atorenausbildung, wenn es zu 

sehr hakt.  

2. Social Recruiting: immer mehr 

KMU incentivieren ihre eige-

nen Mitarbeiter für die Wei-

terempfehlung von Stellen-

ausschreibungen in ihren 

sozialen Kreisen. Dafür ist 

zunächst wichtig, die eigenen 

Arbeitnehmer glücklich und 

loyal zu machen. Employer 

Branding 2030 kennt und 

bedient die individuellen 

Bedürfnisse jedes Arbeitneh-

mers und der potentiellen 

Zielgruppe und wirbt auf 

allen relevanten, v.a. digitalen 

Kanälen für Tätigkeiten und 

Zusammenarbeit mit dem 

Unternehmen.  

3. Das automatisierte „Crawlen“ 

gängiger Bewerberportal 

gehört zur wichtigsten Fertig-

keit eines modernen Re-

cruiting. Algorithmen suchen 

nach formellen und informel-

len Kompetenzen, um diese 

mit offenen Stellen und neh-

men den heutigen Recruitern 

einen großen Anteil der ma-

nuellen Arbeit ab, um schließ-

lich nur eine kleine Auswahl 

geeigneter Personen für die 

engere Auswahl zu präsentie-

ren. 

Strategieansätze 

Je nach Branche und Qualifikati-

onsprofil herrschte bis in die 

2000er Jahre hinein im deutsch-

sprachigen Arbeitsmarkt ein 

Überangebot an Arbeitnehmern. 

Arbeitnehmer mussten sich bei 

mehreren Wunsch-Arbeitgebern 

bewerben, um ihre Arbeitskraft 

(Human Resources) günstig zur 

Verfügung zu stellen. Das Macht-

verhältnis war klar: Arbeitgeber 

konnte hohe Ansprüche stellen, 

die Arbeitnehmer waren Bittstel-

ler.  

Infolge des demografischen Wan-

dels (Babyboomer-Generation vs. 

„Pillenknick“) kommt es seit 

Mitte der 2010er bis ca. 2030 

zu einem massenhaften Über-

gang von Arbeitnehmern, die in 

Rente / Pension gehen. Diese 

entstehende Lücke von über 5 

Millionen Arbeitnehmern bun-

desweit schließen Arbeitgeber 

zunehmend durch Automatisie-

rung - einer der wichtigsten und 

oft unterschätzten Treiber der 

Digitalisierung.  

Die Rekrutierung qualifizierter 

Mitarbeiter bewegt sich immer 

stärker in Direktsuche und Head-

hunting auch durchschnittlicher 

Stellen und Nachwuchskräfte. 

Die wertvollste Ressource der 

Unternehmen, der Mensch, wird 

im kommenden Jahrzehnt immer 

knapper.  

Historie 



Personal bzw. HR ist keine Abtei-

lung mehr, sondern eine notwen-

dige Funktion jeder Unterneh-

menseinheit. Personalarbeit fin-

det dezentral statt und wurde 

größtenteils automatisiert, insbe-

sondere in der Rekrutierung und 

Entwicklung von Mitarbeitern. 

Die Unternehmen, welche die 

große Krise der 20er Jahre über-

lebt haben, gehen fluide mit der 

gestiegenen Wechselbereitschaft 

der Arbeitnehmer um – diese 

kommen und gehen, wie es in 

ihre Erwerbsbiografien hinein-

passt. Arbeitgeber managen 

deshalb geistiges Eigentum 

(Wissen, Ideen, Netzwerke) in 

effizienten Wissensmanagement-

Systemen. Eine der größten Her-

ausforderungen des vergange-

nen Jahrzehnts war es, die pas-

sende Mischung zwischen Fluidi-

tät und Umsorgung des Perso-

nals zu finden.  

Die Denkschule von „New Work“ 

hat sich inzwischen durchgesetzt 

und im Vergleich zu 2020 zu 

einer sehr offenen Unterneh-

menskultur geführt, die bereit ist, 

alles infrage zu stellen – ange-

fangen bei Hierarchien, Prozes-

sen, Routinen. Feste Arbeitsplät-

ze, sterile Raumgestaltung, un-

persönliche Unternehmenskom-

munikation sind mit einer Viel-

zahl der eher trägen KMU ausge-

storben, die bis zur Insolvenz an 

der Losung „haben wir schon 

immer so gemacht“ festgehalten 

haben.  

Erfolgreiche Unternehmen stellen 

auch heute noch jede Grundan-

nahme über die eigene Struktur 

ohne Denkverbote infrage und 

transformieren sich und ihre 

Mitarbeiter permanent zu einem 

konkreten Zukunftsbild, um den 

Kern des eigenen Geschäftsmo-

dells ohne selbst auferlegte Hür-

den zu erfüllen.  

Zukunft 
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Organisation: Die Wahrheit hinter „New Work“  

1. Ein erfolgreiches Unterneh-

men zeichnet sich durch 

glückliche, gesunde Mitarbei-

ter aus. New Work ist kein 

Projekt, sondern eine Hal-

tung. Alle Mitarbeiter sollten 

in der Lage sein, die Unter-

nehmensphilosophie, den 

„purpose“ (Sinn), den USP 

gegenüber Konkurrenten in 

einem Satz wiederzugeben. 

Die erfolgreichsten Unterneh-

men haben erkannt, dass die 

Trennung der Persönlichkei-

ten ihrer Arbeitnehmer in 

„Job-Ichs“ und „Privat-Ichs“ 

obsolet wird. Gut gebildete 

Arbeitnehmer möchten sich 

nicht einschränken lassen und 

werden unzufrieden, oft so-

gar krank durch zu enge 

Grenzen.  

2. Innovation von innen kann 

nur funktionieren, wenn jede/

r gehört wird. Ideenmanage-

ment muss ernst genommen 

werden. Ohne ein effizientes 

Innovationsmanagement 

überlebt kein Unternehmen 

das kommende Jahrzehnt; ein 

berühmter Ansatz ist es, Mit-

arbeitern 20% der Arbeitszeit 

für die Erarbeitung eigener 

Konzepte und Ideen zu über-

lassen. Dazu benötigt es IT-

Infrastruktur, aber vor allem 

die Ermutigung der Mitarbei-

ter, regelmäßige Meetups 

innerhalb von Abteilungen 

und ein aufrichtiger Dialog im 

gesamten Unternehmen.  

3. Ohne Hierarchien funktionie-

ren größere Strukturen nicht. 

Doch sowohl die Anzahl als 

auch die Rolle der Hierarchie-

stufen wird sich ändern müs-

sen. Dazu gehören u.a. Kom-

munikation auf Augenhöhe, 

Wertschätzung gegenüber 

Mitarbeitern, Raum für kolle-

giale Beratung, auf Synergien 

ausgelegte, teils temporär 

wechselnde Führungsstruktu-

ren und regelmäßige 

„Sprechstunden“ der Unter-

nehmensleitung.  

Strategieansätze 

Infolge des Übergangs zum Ar-

beitnehmermarkt (s. Kapitel Re-

cruiting) müssen sich Arbeitge-

ber möglichst attraktiv aufstellen 

– ganz unabhängig von Größe, 

Branche und Standort. Sie brau-

chen die Brains. Die Idee von 

New Work stammt von Frithjof 

Bergmann aus den 1980er Jah-

ren, als zum ersten Mal im Nach-

kriegs-Kapitalismus greifbar 

wurde, dass menschliche Ar-

beitskraft massenhaft durch Ma-

schinen ersetzt würde. Inzwi-

schen hat sich das Konzept zu 

einer Denkschule besonders bei 

Startups, aber auch den Tech-

Giganten des Silicon Valley ent-

wickelt. Aber auch KMU und 

Kammern in Deutschland sind 

inzwischen erfolgreiche Schritte 

mit den Leitideen gegangen.  

Historie 

Die Unternehmen, 

welche die große 

Krise der 20er Jahre 

überlebt haben, 

gehen fluide mit 

der gestiegenen 

W e c h s e l b e r e i t -

schaft der Arbeit-

nehmer um. 



Tayloristische Organisation wi-

derspricht der Natur des Men-

schen und wird einer aufgeklär-

ten, durchschnittlich gebildete-

ren Gesellschaft nicht mehr ge-

recht. Die rigiden Strukturen, 

Prozesse und Hierarchien wur-

den in Zeiten der aufkommen-

den Industrialisierung entworfen, 

in denen Arbeitgeber davon 

ausgehen mussten, ungelernten 

Arbeitskräfte jegliche Entschei-

dungskompetenz abzunehmen. 

Kreativität wurde den Arbeitneh-

mern abgesprochen. Sie sollten 

Maschinenarbeit leisten, da Ma-

schinen noch nicht in der Lage 

waren, die Aufgaben zu erledi-

gen. Das ändert sich mit der 

fortschreitenden Digitalisierung.  

Der langjährige Megatrend 

„Nachhaltigkeit“ setzt sich auch 

im Personalkontext durch; es 

wird für nicht-nachhaltig wirt-

schaftende Unternehmen immer 

schwieriger, Arbeitnehmer durch 

höhere Gehälter und Zusatzleis-

tungen gegen ihr Gewissen (und 

das ihrer Kinder 

#fridaysforfuture) zu halten. 

Einige Branchen laufen Gefahr, 

durch diesen Zusammenhang 

wellenartig hochqualifizierte 

Mitarbeiter zu verlieren, die von 

Arbeitgebern der New oder Cir-

cular Economy abgeworben wer-

den; vielleicht zu monetär 

schlechteren Bedingungen, je-

doch mit einer höheren „Purpose

-Kongruenz“. 
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2030 wird ein nen-

nenswerter Anteil 

der Weltwirtschafts-

leistung durch rein 

virtuelle Agenten 

und Unternehmen 

(DAOs) erwirtschaf-

tet.  

Organisationen kennen keine 

Abteilungen mehr, nur Funktio-

nen. Sie kennen keine strikten 

Kompetenzbereiche, sondern 

nutzen die Synergien ihrer Mitar-

beiter, organisieren und planen 

ihre heutigen und künftigen 

Aufgaben durch gezieltes Talent-

Management.  

Sie begreifen und bearbeiten 

jegliche interne und externe 

Herausforderung als Projekt, 

welches durch temporäre, agile 

Teams bewältigt wird. Die Mit-

glieder sind eine Mischung aus 

Festangestellten, Freiberuflern 

und künstlichen Intelligenzen; oft 

verteilt über den gesamten Glo-

bus bzw. das Internet. 

Selbstverständlich bearbeiten 

Unternehmen einige Themen 

auch in vorübergehenden Allian-

zen mit Wettbewerbern und 

virtuellen Organisationen 

(DAOs). Dies abzubilden gelang 

erst durch KI-gestütztes, prädik-

tives Projektmanagement der 

2020er Jahre.  

Zukunft 

(Projekt-)Management: Holokratie ist das neue Scrum 

1. Zukunftsfähiges Personalma-

nagement weiß exakt, welche 

Fähigkeiten und Kenntnisse 

jeder einzelne Mitarbeiter 

vereint – und welche fehlen. 

Gemeint ist nicht die Funkti-

ons- oder Stellenbeschrei-

bung zum Zeitpunkt der Ein-

stellung oder Beförderung. 

Gemeint ist das gesamte 

Kompetenzprofil. Viele Men-

schen teilen derartige Infor-

mationen ganz öffentlich auf 

Xing, Linkedin, Indeed und 

nicht-beruflichen „social me-

dia“-Kanälen. Next step: 

schöpfen Sie das gesamte 

Potential der Menschen in 

Ihrer Organisation aus, indem 

Sie diese Fähigkeiten und 

Fertigkeiten mit Ihren heuti-

gen und zukünftigen Unter-

nehmensaufgaben korrelie-

ren. Dabei werden auch die 

Mitarbeiter zufriedener und 

loyaler, weil sie sich wertge-

schätzt und gebraucht fühlen.  

2. Zu einer zukunftsfähigen 

Organisation gehört ebenso 

der ergebnisoffene Dialog mit 

den Mitarbeitern über deren 

individuelle Entwicklungsziele 

der kommenden 3, 5 oder 10 

Jahre. Dazu kann auch der 

Arbeitgeberwechsel gehören.  

3. Agiles Projektmanagement ist 

ein wertvoller Ansatz für die 

datenbasierte Durchführung 

von Projekten jeglicher Art – 

und doch noch nicht überall 

angekommen. Holokratie ist 

der nächste, konsequente 

Schritt in eine „peoples‘ orga-

nization“: keine Abteilungen, 

kaum Hierarchien, hohe Flexi-

bilität, Geschwindigkeit sowie 

Resilienz gegenüber Verände-

rungen.  

Strategieansätze 



In den 1980er Jahren kam aus 

der Informatiker-Welt das agile 

Projektmanagement auf, das u.a. 

mit Scrum und Kanban Projekte 

(„agiles Projektmanagement“) 

hochgradig operationalisiert hat. 

Diese Mechanik funktioniert in 

einer Programmiererwelt hervor-

ragend, wo es in vielen Berei-

chen nicht ganz so wichtig ist, 

welcher Programmierer welche 

Zeile Code schreibt – daher kann 

unabhängig von der Person ein 

Teil-Job vergeben werden.  

Der gesellschaftliche Wandel von 

der Industrie- und Agrar- hin zur 

Dienstleistungsgesellschaft setzt 

sich ungebremst fort und resul-

tiert in immer größeren Syner-

gien zwischen den Kompetenzen 

von Mitarbeitern. Damit ergeben 

agile Projektmanagement-

Methoden nun auch Sinn für die 

Organisation von Mitarbeitern 

unterschiedlicher Funktionen. Ein 

Aspekt davon ist die Bedeu-

tungszunahme von Softskills wie 

Kommunikation, Ideenentwick-

lung oder kollegialer Beratung, 

welche nicht in klassische Orga-

nigramme passen.  

Historie 
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Paradoxon: Digitalisierung steigert den Wert menschlicher Interaktion 

Jegliche Tätigkeiten, die prinzipi-

ell wiederkehrenden Mustern 

folgen, wurden im letzten Jahr-

zehnt bei den meisten Arbeitge-

bern automatisiert. Algorithmen 

oder Roboter haben eine Reihe 

von Expertenjobs sinnvoll er-

gänzt, sodass sich die Mediziner, 

Juristen, viele Führungskräfte 

inzwischen auf „menschlichere“ 

Tätigkeiten konzentrieren kön-

nen. Einige Spezialisten haben 

sich noch weiter spezialisiert und 

finden im Team mit der künstli-

chen Intelligenz immer bessere 

Lösungs- und Management-

Wege. Viele haben sich aber 

auch breiter aufgestellt und sind 

zu Generalisten geworden, die 

für zahlreiche Auftraggeber tätig 

sind.  

Viele Unternehmen sind im letz-

ten Jahrzehnt jedoch der Auto-

matisierungswelle zum Opfer 

gefallen, da sie sich der Verän-

derung verweigert haben. Hun-

derttausende Menschen haben 

dadurch ihre Jobs verloren, nicht 

alle von ihnen waren für gleich-

wertige Positionen vermittelbar.  

Doch ein großer Teil der vormals 

in strikten Funktionsbereichen 

mit geringem Einkommen haben 

neue Nischen besetzt, die vor 

allem auf zwischenmenschliche 

Interaktion setzen. Massive För-

derprogramme der Regierung 

tragen dazu bei, dass ein kom-

plett neuer Wirtschaftssektor 

infolge der Krise entstanden ist. 

Inzwischen verdienen die Coa-

ches und zwischenmenschlichen 

Dienstleister erheblich mehr als 

die Experten der Bereiche noch 

vor zehn Jahren, zum Beispiel 

Krankenpfleger und -schwestern 

gegenüber Fachärzten. 

Zukunft 

Technologie wird 

nahezu unsichtbar 

und nimmt deshalb 

keinen expliziten 

Stellenwert im Le-

ben und Arbeiten 

der Menschen mehr 

ein. Das Miteinan-

der wird wieder 

w i c h t i g e r — u n d 

auch wertvoller. 

1. Die besten Arbeitgeber stel-

len ihre Angestellten auf neue 

Art und Weise ins Zentrum 

der jeweils eigenen Erwerbs-

biografie. Sie erheben und 

schulen die persönlichen 

Charakterstärken, die bei-

spielsweise mit dem Myers-

Briggs-Test (z.B. abrufbar 

unter 16personalitites.com) 

erhoben werden. Nach dieser 

psychologisch gut erforschten 

Theorie hat jeder Mensch 

bestimmte Neigungen und 

Stärken, die gefördert werden 

können – besser als bei ande-

ren Profilen. „Stärken stär-

ken“ und „lebenslanges Ler-

nen“ sind keine revolutionär 

neuen Konzepte, werden aber 

erst richtig interessant, wenn 

die individuellen Potentiale 

messbar werden.  

2. Zahlreiche Tätigkeiten wer-

den in den kommenden Jah-

ren auch bei Ihnen im Unter-

nehmen automatisiert wer-

den. Antizipieren und erarbei-

ten Sie (ganz unabhängig von 

der Größe Ihrer Organisation) 

besser früher als zu spät 

neue Tätigkeitsprofile, ganz 

praktisch mit Stellenaus- und 

Funktionsbeschreibungen im 

Jahr 2030. Darauf können 

sich dann Ihre Angestellten 

heute schon bewerben und 

sich für entsprechende Wei-

terbildungsprogramme ver-

pflichten.  

In diese überführen bzw. entwi-

ckeln Sie die aktuelle Beleg-

Strategieansätze 



schaft schrittweise. Bei einem 

Teil der aktuellen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter wird dies 

vielleicht nicht möglich sein. 

Dann ist es jedoch Ihre Verant-

wortung als Arbeitgeber, einen 

Exit-Plan gemeinsam zu erarbei-

ten. Die laufende Welle der Ver-

änderung wird massenweise 

Unternehmen die Existenzgrund-

lage entziehen, wenn sie sich 

nicht rechtzeitig anpassen. Nur 

wer bereits heute massiv Softski-

lls, insbesondere im Bereich 

Kommunikation, der Angestell-

ten fördert, kann die Situation 

überstehen.  
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Der Horror jedes 

Personalers: keine 

einzige Rückmel-

dung auf eine at-

traktive Ausschrei-

bung. Vollkommen 

normal im Jahr 

2030—aber kein 

Problem für die 

t r a n s f o r m i e r t e n 

Arbeitgeber. 

Im von Arbeitnehmern dominier-

ten Arbeitsmarkt der Zukunft 

spielt das Individuum eine be-

deutsamere Rolle denn je. Aus 

Industriesicht entwickelt sich 

„die Arbeitskraft“ zur Losgröße 

1. Der Wertewandel bringt mün-

dige, selbstbewusste und flexible 

Menschen hervor. Arbeitgeber 

sind gut beraten, ihre menschli-

chen Mitarbeiter mit ihren Wer-

ten und exklusivem Wissen zu 

infizieren, um trotz der immer 

fluideren Mitarbeiterstruktur 

langfristige Wertschöpfung zu 

erreichen.  

Klassische Führungsstile haben 

in einer Zeit der Hyperindividua-

lisierung der Angestellten ausge-

dient. Jeder Mensch bringt ein 

eigenes Wertesystem und Psy-

chogramm mit, auf das Füh-

rungskräfte mehr denn je reagie-

ren und proaktiv eingestellt sein 

müssen. Die zukunftsfähigste 

Führungskraft zeichnet sich 

durch hochgradig ausgeprägte 

empathische Fähigkeiten aus, 

setzt mehrere verschiedene 

Kommunikationsstile ein.  

Das solidarische Sozialversiche-

rungssystem strauchelt immer 

mehr unter der Überalterung der 

Gesellschaft; das Renteneintritts-

alter wird gegen Ende der 20er 

Jahre auf über 70 Jahre gestie-

gen sein. Die Rentenzahlungen 

wiederum können die Inflation 

nicht mehr ausgleichen, wodurch 

die (Angst vor) Altersarmut 

steigt bzw. ein steigender Anteil 

der Bevölkerung seinen Lebens-

standard nicht mehr im Alter 

halten können wird. Vorausden-

kende Arbeitgeber tragen dem 

Rechnung, indem sie allein oder 

in Kooperativen eine Art Grund-

sicherung nach dem Vorbild des 

Bedingungslosen Grundeinkom-

mens für ihre Angestellten und 

deren Familien anbieten – das 

System könnte wie eine Mi-

schung aus dem punktebasierten 

Gesetzlichen Rentenversiche-

rungssystem und einer digitalen 

und anreizgetriebenen Logik 

aufgebaut sein. Kooperationen 

mit anderen Arbeitgebern er-

möglichen bahnbrechende Job-

sharing-, Coworking-, Gesund-

heits- und Innovationssynergien.  

Candidate: Leadership statt Führung 

CARE: Personalstrategie der Zukunft in einem Wort  

Moderne Volkswirtschaften ba-

sieren auf Regelsystemen, Insti-

tutionen und Vertrauen in diese. 

Vertrauen wiederum entsteht 

durch positive Erfahrungen. 

Schrittweise werden wir in den 

kommenden Jahren in manchen 

Bereichen eher einer KI-

gestützten Entscheidung trauen 

als der menschlichen. Dennoch 

sind und bleiben Menschen sozi-

ale Wesen, die in bestimmten 

Kontexten Wert auf Zwischen-

menschlichkeit legen. Diese Be-

dingung ist allerdings sehr indi-

viduell; manch eine delegiert die 

Entscheidung für die beste Haft-

pflichtversicherungspolice an 

einen virtuellen Assistenten; 

manch einer überträgt die Pla-

nung der optimalen Reiseroute 

einem virtuellen Kartendienst. In 

anderen Kontexten wiederum 

legen dieselben Personen gro-

ßen Wert auf menschliche Inter-

aktion, vielleicht bei der Termin-

vereinbarung beim Friseur oder 

einem tiefgründigen Gespräch 

mit dem Hausarzt. Für eine ver-

trauensvolle Beziehung zu den 

letzteren benötigen diese 

Dienstleister jedoch andere 

Kernkompetenzen als in der 

heutigen Welt; Empathie, Deu-

tungswissen, Bauchgefühl, Mut, 

Querdenken. Nicht gerade Kom-

petenzen, die im klassischen 

(Weiter-)Bildungssystem vermit-

telt werden.  

Historie 



Erst digitalisieren Unternehmen 

alle Funktionen, dann augmenti-

sieren sie, dann automatisieren 

sie und schließlich müssen sie 

durch den gesamten Prozess 

ihre Belegschaft empathisieren. 

In der digitalen Wert sind Ver-

trauen und Emotionen messbar: 

Software wie von Beyond Verbal 

oder Precire kann dabei helfen, 

die psychische Gesundheit der 

Mitarbeiter zu beobachten, um 

rechtzeitig Maßnahmen gegen 

psychische Erkrankungen zu 

ergreifen. Auch die Leistung 

kann immer besser gemessen 

werden, um Weiterbildungen und 

ggf. Anpassungen der Tätigkei-

ten vorzunehmen. Lösungen wie 

Workgenius automatisieren dar-

über hinaus einen nennenswer-

ten Anteil der Berichtstätigkeiten 

von Führungskräften bis hin zu 

Beurteilungen, natürlich gestützt 

durch menschlichen Input.  

Human-digitale Teams prägen 

den Arbeitsalltag der meisten 

Unternehmen im Jahr 2030, 

ganz unabhängig von der Bran-

che. Zahlreiche Tätigkeiten wer-

den automatisiert werden, da-

runter sicherlich einfachere Sach-

bearbeitungstätigkeiten, aber 

auch heutiges Expertenwissen 

wird zunehmend durch Algorith-

men und Roboter übernommen. 

Die wichtigsten Fähigkeiten Ihrer 

Mitarbeiter sind daher… 

… der Umgang mit smarten 

Kollegen, die immer mehr auch 

autonom Entscheidungen treffen 

und Verantwortung übernehmen 

und 

… Softskills im zwischenmensch-

lichen Bereich. Die erfolgsreichs-

ten Arbeitnehmer werden daher 

diejenigen sein, die sich bereits 

heute in den Bereichen Kommu-

nikation (bis hin zu Psychologie), 

Mediation als auch generalisti-

schen Wissensmanagementtech-

niken und Achtsamkeits-

Ansätzen weiterbilden.  

Artificial Intelligence 
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Arbeitgeber übernehmen auch 

im nächsten Jahrzehnt eine wich-

tige volkswirtschaftliche Verant-

wortung für jeden einzelnen 

Arbeitnehmer. Ob KMU, Behörde 

oder Großkonzern: die Aufgabe 

der Arbeitgeber übersteigt in 

Zukunft bei Weitem die monetä-

re Entlohnung ihrer Angestellten. 

Es geht vielmehr darum, in einer 

Symbiose die Gesundheit und 

das Glück der Arbeitnehmer zu 

steigern, um im Gegenzug Mehr-

werte für das Unternehmen zu 

erwirtschaften. Nur so bleiben 

Organisationen für ihre Arbeit-

nehmer und Kunden gleicherma-

ßen relevant.  

Schließlich schaffen erfolgreiche 

Arbeitgeber Orte der Begegnung 

für ihre Mitarbeiter, an denen 

nicht in erster Linie gearbeitet 

wird (Co-Working), sondern vor 

allem menschliche Beziehungen 

gepflegt werden. In Zukunft 

dominieren moderne, durchlässi-

ge Co-Living-Spaces die Innen-

städte weltweiter Metropolen 

gegenüber klassischen, monoli-

thischen Bürogebäuden der ver-

gangenen Jahrzehnte.  

Responsibility, Relevancy and Relationships 

Die entscheidende 

Kompetenz im 21. 

Jahrhundert ist 

nicht nur Innovati-

on, sondern vor 

allem Exnovation: 

das bewusste Ver-

lernen überholter 

Vorgehensweisen.  

Arbeit muss Spaß machen, Work-

Life heißt auch flexible Arbeits-

zeiten, regelmäßige Erlebnisse 

im Arbeitskontext, Inspiration 

von Führung und von außen, 

positive Überraschungen im 

Arbeitsumfeld. Das fängt schon 

bei der IT an; in vielen Unterneh-

men ist das Smartphone der MA 

leistungsstärker als die Compu-

ter ganzer Teams. Niemand will 

heute mehr mit einem Fax arbei-

ten. Und E-Mail ist auch nicht die 

Lösung aller Probleme, eher die 

Wurzel. Kombinieren Sie daher 

verschiedene Kommunikationska-

näle mit Anreizsystemen bis hin 

zu finanziellen Incentives (oder 

Freizeit), lassen Sie die Mitarbei-

ter regelmäßig in Offsites aus 

dem Alltag ausbrechen, bieten 

Sie den sensation-seekern in 

Ihren Reihen genug Stoff für die 

Selbstverwirklichung und häufige 

„Sensationen“. 

Um nicht dem immer globaleren 

und digitalen Wettbewerb zum 

Opfer zu fallen und die Existen-

zen der Mitarbeiter zu riskieren, 

kombinieren einige Arbeitgeber 

bereits neuere Innovations- und 

Management-Theorien in ihrer 

Praxis und überprüfen ihre be-

stehenden Strukturen hinsichtlich 

der Zukunftstauglichkeit. Dazu 

gehört insbesondere auch das 

Verlernen bewährter Denkansät-

ze: Exnovation ist die Schlüssel-

kompetenz des 21. Jahrhun-

derts. 

Experience and Exnovation 
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