Personalentwicklungslandkarte des

Ausgangssituation
Mit dem Bedeutungszuwachs digitaler Technologien und dem damit einhergehenden gesellschaftlichen
Wandel von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft, verändert sich unsere Arbeitswelt ständig.

Mitarbeiter/innen als
wichtigste Wertschöpfungsfaktoren

Um den Unternehmenserfolg auch in Zukunft sicherstellen zu können, müssen die Herausforderungen der Digitalisierung und
der gesellschaftlich-ökonomischen Umwälzung schon heute angenommen und die Potenziale für das eigene Unternehmen
und das Personal erkannt werden. Interne Mitarbeiterentwicklung wird zur Kernaufgabe eines jeden Unternehmens.
Um in der zukünftigen Arbeitswelt bestehen zu können und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu befähigt ihre Potenziale langfristig erfolgreich auszuschöpfen und effektiv einzusetzen, müssen Personalentwickler
und Personalentwicklerinnen heute den entscheidenden Wandel einführen. Die Person mit ihren individuellen Bedürfnissen,
aber auch mit ihrer Vielfalt und Kreativität ist Wertschöpfungsfaktor für eine erfolgreiche Zukunft.

Strategische
Herausforderungen

Der Einfluss und die Verantwortung der Personalentwicklung sowie ihr Beitrag zur Erfüllung der Unternehmensziele werden
beträchtlich steigen. Dabei geht es nicht nur um eine technologische Transformation, sondern um eine neue Art der Zusammenarbeit. Zukünftig werden Personalentwickler und Personalentwicklerinnen vermehrt als Strategen agieren, weil sie Unternehmensziele in strategische Entwicklungskonzepte mit organisationsbezogenen Lernzielen übersetzen. Sie werden in kommender Zeit zunehmend die Rolle des individuellen Begleiters einnehmen und Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich
die Organisation sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entfalten können.

1.

Die Personalentwicklung muss sich stärker von klassischen
Unternehmensorganisationen trennen, denn es wird
zunehmend schwerer, den internen und externen Anforderungen gerecht zu werden und dabei die Ziele und
Visionen des Unternehmens innovativ zu erreichen.

2.

Voraussetzung für die Einführung eines nachhaltigen, zukunftsweisenden Wandels im Unternehmen ist eine Unternehmenskultur, die ein Lernen und eine Entwicklung konsequent unterstützt. Dazu zählen auch die neuen Anforderungen an die Führungskräfte, als Vorbild zu agieren und mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stärkenorientiert Entwicklungswege zu
begehen. An dieser Stelle ist es für die Personalentwicklung bedeutsam, einen Gesamtzusammenhang herzustellen und einen
verantwortungsvollen Führungsstil im Unternehmen voranzutreiben, um so auf rasch veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können und gemeinsam mit dem Team innovativ arbeiten zu können.

Daher wird es immer wichtiger, die Mitarbeiter/innen –
Menschen mit deren Stärken und Schwächen – als
Wertschöpfungsquelle in den Mittelpunkt zu stellen.
Dabei wird es unabdingbar, darauf zu vertrauen, freien
Austausch von Wissen zu ermöglichen und individuelle
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten.

3.

Die Personalentwicklung hat den Auftrag, Unternehmenskultur zu gestalten
und Rahmenbedingungen zu initiieren, in denen sich die Mitarbeiter/innen
wohlfühlen, um Höchstleistungen zu erreichen.

4.

Mit diesem Hintergrund ist die Personalentwicklung der entscheidende Treiber für Veränderungsbereitschaft und Qualität. Sie ist dafür prädestiniert einen Entwicklungsprozess zu initiieren und eine Unternehmenskultur zu gestalten.

Thesen zum Führungsprofil der Zukunft

?

Denkwerk

Der Blick nach Innen
Offenheit für Ideen und kreative Ansätze eröffnen
in einer ständig wandelnden Umgebung wiederkehrend neue Horizonte. Die Lern- und Veränderungsfähigkeit einer Führungskraft ist zentrales
Element um zu wachsen.

2. Welchen Effekt hat die Unternehmenskultur auf Mitarbeiterbindung?
3. Ist die Personalentwicklung problem-, und/oder bedarfs- und stärkenorientiert aufgestellt?

5. Wie geht die Personalentwicklung mit Wissen, Bedürfnissen und Potenzialen verschiedener Generationen um?
6. Wie fördert die Personalentwicklung Innovationen?
7. Welche Rahmenbedingungen schafft die Personalentwicklung für Fort- und Weiterbildung?
8. Welche flexiblen Arbeitszeitmodelle sind vorstellbar?
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9. Wie gestaltet die Personalentwicklung optimale Arbeitsbedingungen?
10. Inwieweit muss sich das Kompetenzprofil von Führungskräften ändern?

13. Wie hoch ist das Automatisierungspotenzial der PE-Prozesse?
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14. Ist Talentmanagement auf die Besten im Unternehmen ausgerichtet oder auf die Talente eines jeden Einzelnen?
15. Inwieweit ist die Personalentwicklung vernetzt?
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16. Inwieweit sind Mitarbeiter und Führungskräfte (auch bereichsübergreifend) vernetzt?
17. Wie werden Arbeitsprozesse, Tools und Zusammenarbeit digital unterstützt?

und Lernkultur

Megatrends
Gender Shift

Gesundheit

Globalisierung

Individualisierung

• Female Shift
• Neue Mütter

• Corporate Health
• Slow Culture
• Work-Life-Blending

• Migration
• On-demand Business
• Postwachstumsökonomie

• Diversity
• Multigrafie
• Wir-Kultur

Konnektivität

Mobilität

Neo-Ökologie

New Work

• Smart Devices
• Social Networks
• Open Innovation

• 24/7-Gesellschaft
• Mobile Commerce

• Corporate Responsibility
• Nachhaltigkeitsgesellschaft

• Silver Potentials
• Work Design
• Work-Life-Blending

Silver Society

Urban Society

Wissenskultur

• Predictive Analytics
• Privacy
• Transparenz-Märkte

• Down Aging
• Healthness

• Mega Cities
• Smart Cities

• Kollaboration
• Life-Long-Learning
• Open Innovation

Mitarbeiterförderung/
Talentmanagement
Fokus nach innen auf die eigene Belegschaft. TopTalente im eigenen Unternehmen sind die Zukunft
des Unternehmens. Gleichzeitige Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter/innen – stärkenorientiert –
schaffen.

Diversity und
verantwortungsvolle Führung
Diversity ist kein Problem, sondern eine Chance, Führung und Zusammenarbeit effektiv zu gestalten. Der
Führungsanspruch wandelt sich. Führung wird ohne
Hierarchien auf Augenhöhe und individuell angesetzt.
Führungskräfte erhalten Vorbildfunktion und überzeugen durch Persönlichkeit und Emotionen. Kluft zwischen erfahrenen Generationen und jungen Generationen muss geschlossen werden.

Auf dieser Strategieebene können Einfluss auf Themen wie Agilität, Flexibilität und Innovationsfähigkeit gesetzt werden. Diese Gestaltungsfelder werden dann nicht mehr von den Funktionsbereichen jeweils selbst erarbeitet.
Vielmehr sorgt die Personalentwicklung dafür, dass eine übergeordnete und
gleichzeitig passgenaue PE – Strategie sich aus der Unternehmensstrategie
ableitet und den notwendigen Rahmen für Wandelprozesse bildet.

Industrie 4.0
Die Wandlung der Arbeitswelt bedeutet in vielen Bereichen Einsparungen von Mitarbeitern.
Steigen jedoch die kognitiven Anforderungen, sinkt die Substituierbarkeit. Jetzt sind Ausund Weiterbildung erforderlich.
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Wissens- und
Innovationsmanagement
Vorhandenes Wissen zentralisieren und offenlegen –
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, sich die Zeit zu nehmen, um neue ideenreiche Ansätze einzubringen.
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Zentrales Element eines Unternehmens und dessen
Personalentwicklung. Kultur, Zukunftsvision, Employer Branding, Marke. Sinnhafte und identitätsstiftende
Rahmenbedingungen schaffen, um sich selbst und im
Team weiterzuentwickeln zu können.

18. Wie wird die Nachfolgeregelung erarbeitet?

Sicherheit
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Um gegenüber dem Business als strategischer Partner auftreten zu können,
werden sich die Anforderungen im Bereich des HR neu herausbilden. Der reine
Erwerb von HR- Fachwissen hin zu einem Expertentum als Unternehmensberater und Lerncoach wird elementare Voraussetzung.

Enterprise 2.0
In Zeiten virtueller Teams und Remote Leadership wird „Social Collaboration“ immer
wichtiger – der Austausch mithilfe digitaler Collaboration Tools.

Ein neuer Ansatz zur Dynamisierung des Arbeitsmarktes und zur Schaffung einer für die
Unternehmen erforderlichen flexiblen Belegschaftsstruktur.
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11. Welche Ansätze zur Mitarbeiterentwicklung bieten den optimalen Return on Investment?
12. Wie werden die Maßnahmen der Personalentwicklung gemessen?

Das Kennenlernen, Hineinspüren und Erforschen

Human Resource Management im Allgemeinen und die Personalentwicklung
im Speziellen müssen in den nächsten 10 Jahren zu strategischen Steuerungsfunktionen heranwachsen. Andernfalls können die digitale Transformation
und die damit einhergehende Veränderung der Arbeitswelt, Stichwort New
Work, nicht aktiv gesteuert und gestaltet werden. Die Personalentwicklung
wird auf Vorstandsebene als strategisch bedeutsames Ziel verankert, um von
oberster Ebene Einfluss auf die personalbezogenen Chancen und Risiken der
Digitalisierung haben zu können.

Digital Leadership
Eine agile Organisation erfordert ein anderes Führungsmodell.

Der Blick nach Außen

e ne
ür di
Selbstführung in sich wandelnden
Rahmenbedingungen

4. Welche Arbeits- und Lernmöglichkeiten bietet eine innovative Personalentwicklung?

Dieses Thema prägt die Schlagzeilen. Trotzdem bleiben Fragen wie „Was bedeutet es für
unser Unternehmen?“ „Was macht agiles Management aus?“ oder „Wie wird man eine
agile Organisation?“ oft unbeantwortet.

Big Data Anwendungen – speziell „Predictive Analytics“ – sind im Bereich HR-Software

Mindset und Haltung

1. Welche Relevanz hat die Unternehmensstrategie auf die Personalentwicklung?

Szenarien
Szenario 1:
PE als strategischer Partner

Agilität

Dies geschieht sowohl durch die Vermittlung von Kompetenzen zur Sicherung
der Beschäftigungsfähigkeit als auch durch das aktive Gestalten der Arbeitsbedingungen entsprechend den Bedürfnissen der heutigen und zukünftigen
Generationen.

Szenario 2:
PE als Wissens-Intermediär
Die deutsche Gesellschaft altert. Dieser Trend wird durch Zuwanderung zwar
abgemildert, aber nicht gestoppt – der Anteil der Älteren steigt demnach.
Heutzutage ist die Jagd nach jungen Talenten, der War of Talent oder auch Talentismus genannt, weitaus präsenter als die Fokussierung auf die erfahreneren
Generation 50+. Vor dem Hintergrund der oben genannten Veränderung in der
Gesellschaft erscheint dieses Verhalten wie Scheuklappen auf den Augen.

Neue Kompetenzen erkennen

Vielmehr sollte der Wandel als Chance zur gegenseitigen Befruchtung angesehen werden. In den nächsten zehn Jahren wird eine hohe Altersdiversität,
losgelöst von Hierarchiestufen, bei Fach- und Führungskräften der Normalfall
sein. Es wird systematisch dafür gesorgt, dass verschiedene Altersstufen und
damit Perspektiven in Teams zusammenarbeiten können trotz möglicher generationenbedingter, unterschiedlicher Ansprüche an die Arbeitswelt. In diesem Zusammenhang erhält das Wissensmanagement eine wesentliche Rolle.
Um das Erfahrungswissen bzw. implizites Können der Älteren im Unternehmen zu verankern, ist die Institutionalisierung von Wissenstransfer (Knowledge
Engineering) kritisch, beginnend etwa durch die Einführung eines Mentoringprogramms.

Für die Personalentwicklung wird es eine Herausforderung sein zu klären, welche Kompetenzen in Zukunft zunehmend erforderlich sind und wie die Anforderungsprofile gestaltet werden können, um die Unternehmensziele vor dem Hintergrund der Digitalisierung zukünftig
bestmöglich zu realisieren.

Szenario 3:
PE als Innovationstreiber

Kulturwandel einleiten
Um die digitale Transformation und agile, dezentrale Strukturen im Unternehmen erfolgreich
und nachhaltig implementieren zu können, ist ein Kulturwandel erforderlich. Die Herausforderungen für die Personalentwicklung liegen in der Einleitung und Durchführung von Veränderungsprozessen, die alle Mitarbeitenden bei der aktiven Gestaltung miteinbeziehen.

3. Ressourcenmanagement optimieren

Das Ressourcenmanagement beinhaltet alle Organisationslogiken, die das Personal direkt
betreffen. Die Personalentwicklung muss sich auf immer pluralistisch werdende Arbeits- und
Lebensformen der Mitarbeitenden ausrichten und als Lerncoach für Führungskräfte und Mitarbeiter agieren sowie die digitale Weiterbildung des gesamten Personals vorantreiben.

In jedem Mitarbeiter/ In jeder Mitarbeiterin steckt das Potenzial, Innovationen
zu entwickeln, sei es alleine oder als Ergebnis von Teamarbeit. In den Zeiten
immer schneller auftretender disruptiver Geschäftsmodelle ist es daher unerlässlich, ein Klima für Innovationsfähigkeit herzustellen. Die ständige Verbesserung des Bestehenden sichert nicht mehr die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.
In einem Kontext abnehmender Intensität persönlicher Kontakte bei gleichzeitig steigender Umfelddynamik wird es elementar einen kollektiven Prozess
in der Zusammenarbeit zu etablieren. Es wird zukünftig noch wichtiger sein,
ein Silodenken zwischen verschiedenen Abteilungen abzubauen, um durch
die stärkere Vernetzung der Mikrokulturen und Mindsets neue Impulse zu erhalten und Herrschaftswissen abzubauen.
So können sich Allianzen zwischen Personalentwicklung, Geschäftsführung,
Mitarbeitern und Führungskräften, hierarchie- und abteilungsübergreifend aufbauen, externes Know-How einbezogen werden und moderne Entwicklung
als Gemeinschaftsaufgabe gesehen werden. Kritische Erfolgsgröße ist dabei die
mittlere Führungsebene mit größtem Einfluss auf die Mitarbeiter. PE muss Zusammenarbeit fördern und gleichzeitig Autonomie ermöglichen.
Schließlich wird es zukünftig noch wichtiger sein, eine Haltung zu etablieren,
die Veränderungen als Chance zur Weiterentwicklung und nicht als Bedrohung des eigenen Arbeitsplatzes sieht.

Netzwerkkoordination/
Vernetzung
In der Personalentwicklung, aber auch im Unternehmen zunehmend wichtig, um Unternehmenskultur
und -strategie nachhaltig zu verankern. Performance
steigert sich durch Kollaborationen und Wissensteilung abteilungs- und standortübergreifend.

Globalisierung und Digitalität
Erfordert andere Kompetenzen von der Personalentwicklung und von Unternehmen. Fähigkeiten mit dem
Umgang von Veränderungen und Umgang mit der
neuen Kommunikationstechnologie. Umgang mit immer schnelleren Veränderungen, veränderten Arbeitsund Lernmöglichkeiten.

Entwicklungs- und Lernumfeld

Szenario 4:
PE als Lerncoach und digitaler Befähiger

Um Innovation voranzutreiben, muss die Entwicklungs- und Lernkultur neu
gedacht werden. Hierarchien und starre Strukturen stehen Neuausrichtung
im Weg. Arbeit muss flexibler organisiert und gleichzeitig effizient, Schritt für
Schritt neugestaltet werden. Der Fokus liegt auf der klaren Eigenverantwortung des Einzelnen für seine eigene Entwicklung. Diese muss gefördert werden und benötigt gute Selbstlernangebote.

Durch die sich wandelnden Rahmenbedingungen wird die klassische Wissensvermittlung durch eine Transformation des Wissens abgelöst. Statt Vermittlung
von Inhalten, wird die Förderung von neuen Denkmustern und Handlungsidealen benötigt, um ein Lernumfeld für Mitarbeiter/innen zu schaffen, das „on
demand“ Wissen zugänglich macht und konkretes Anwenden und Umsetzen
gelernter Inhalte direkt ermöglicht.

Für die Personalentwicklung bedeutet das:
Angebote sollten…
1. …in die Arbeitsumgebung integriert werden.
2. …schnell und einfach bereitgestellt werden.
3. …zeit- und ortsunabhängiges Lernen ermöglichen.
4. …personalisiert, situativ und im „moment-of-need“
angeboten werden.
5. …auf die Verbindung von formellen und informellen
Lernprozessen ausgelegt sein.

Die PE nimmt dabei die Rolle des Entwicklungspartners ein, muss bedarfsgerecht in Echtzeit Inhalte bereitstellen und als Performance Berater sowie als
Lernpartner und als Lerncoach auf individueller Basis agieren.
Die größte Herausforderung besteht dabei, in der digitalen Befähigung der
Mitarbeiter/innen. Sie müssen lernen, mit Kollegen und Kolleginnen mehr zu
kooperieren, die sie nur über das Telefon und in Videokonferenzen treffen. Die
PE muss sich in diesem Zuge als Wegbereiter der Digitalisierung verstehen
und stärkt somit ihre eigene Position im Unternehmen. Dabei liegt der Fokus
der Personalentwicklung auf der Entwicklung der Fähigkeiten: fachlich, sozial
und digital.

Personalentwicklungslandkarte des
Die PE-Landkarte visualisiert die Rolle und
Verantwortung der Personalentwicklung.
• Ausgangssituation Was die aktuelle Situation für die Relevanz der PE bedeutet.
• Denkraum Reﬂexionsfragen und Denkanstöße.
• Megatrends Was die PE heute und künftig bewegt und bewegen wird.
• Mitarbeiter/innen als wichtigste Wertschöpfungsfaktoren Fokussierung auf das Personal.
• Thesen zum Führungsproﬁl der Zukunft Perspektiven und Entwicklungschancen für Führungskräfte.
• Handlungsfelder der PE Aufgabenkomplexe und innovative Ansatzmöglichkeiten.
• Strategische & operative Herausforderungen Schon heute Antworten auf die Fragen der Zukunft ﬁnden.
• Entwicklungs- und Lernumfeld Organisation und Gestaltung eines inspirierenden Umfeldes.
• Szenarien Mögliche Rollen der PE bei der Gestaltung der Zukunft des Unternehmens.

*Nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an der 2. Fachkonferenz des PE innovation-lab.

