5. Qualiﬁzierung HR-Mitarbeiter
(Lothar Wenzl)

5.1. Einleitung
HR-Bereiche sind Experten-Organisationen, die häufig aus juristischen und/oder
verwaltungstechnischen Gebieten gewachsen sind. Niemand wird bestreiten,
dass diese Kompetenzen wichtig sind, sie sind – wie die Praxis zeigt – jedoch
keine Kernkompetenzen für Personalisten mehr. Kniffliges Rechts-Know-how
kauft sich heute jede HR-Abteilung extern ein oder lässt es zumindest absichern.
Payrolltätigkeiten sind häufig outgesourct, Service immer häufiger digitalisiert
und an Selfservice-Portalen abholbereit aufbereitet.
Diese Entwicklung ist in Unternehmen unterschiedlich weit ausgeprägt und
die „Business-Partner“-Welle10 hat zumindest einmal die Idee geliefert, dass die
Disziplin Personal mehr ist als die – zugegeben etwas salopp formulierte – Verwaltung und Entwicklung von Menschen. Begriffe wie Sparringspartner, Mitentscheider oder Business Partner prägen seither den State of the Art modernen HRManagements. So weit, so gut.
Sieht man sich die Praxis an, zeigt sich schnell, dass diese Vorstellungen nur
zu einem kleinen Teil gelebte Praxis sind. Die Funktion soll sich um die Kultur,
die Stimmung in Organisationen kümmern. Sie soll die Motivation der Mitarbeiter positiv beeinflussen und die Arbeitszeit im Griff haben, den Betriebsrat gut
„managen“ und schwierige Veränderungen verträglich machen (Welcher Personalist kennt nicht die schwierige Aufgabe, Manager davon zu überzeugen, dass
im Falle von Restrukturierungsmaßnahmen frühzeitig die Betroffenen eingebunden werden sollten?). Sie soll Strukturveränderungen gestalten und Prozesse und
Instrumente einführen, die es Managern leichter machen, dass die richtigen Mitarbeiter am richtigen Platz arbeiten und noch motivationsfördernd bezahlt bekommen. An dieser Stelle vernachlässigen wir dabei noch Trendthemen wie Employer Branding, E-Cruiting oder Diversity Management.
Kurzum: „HR“ ist die mit Abstand breiteste und interdisziplinärste Funktion in Unternehmen. Sie muss daher über Professionals verfügen, die diese Breite mitbringen und sie für das Unternehmen anwenden können. Dafür braucht es
Überblick und Tiefe, Außensicht und Nähe zugleich. Eine schwierige Gratwanderung, die aber wohl den Reiz dieser Disziplin ausmacht.
Wie im Vorwort dieses Buches beschrieben, betrifft die wichtigste Veränderung aber die Erwartung des Managements, dass HR-Abteilungen substantielle Beiträge leisten, damit bei allen Mitarbeitern aus Teilnahme- eine Leistungsmotivation wird. Es wird der Führung in immer mehr Unternehmen zunehmend
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deutlicher bewusst, dass Identifikation, Engagement und Freude aller Mitarbeiter
und nicht nur der Führungskräfte der wichtigste Produktivfaktor sind.
Gleichzeitig kämpft HR mit mangelnder Wertschätzung und Positionierungsproblemen. Jeder CEO wird auf die Frage nach dem wichtigsten Gut im Unternehmen mit „Unsere Mitarbeiter“ antworten. Vergleicht man damit die Positionierung und Wertschätzung der Funktion, die sich darum kümmern soll, sieht
man sehr schnell, dass die Disziplin HR Fortschritte gemacht hat, aber in vielen
Fällen nicht dort steht, wo wir diese Disziplin brauchen. Das liegt vor allem am
fehlenden Selbstvertrauen, eine genauso wichtige Position wie Finance, Vertrieb
oder Marketing zu sein, in vielen Fällen auch an der mangelnden Orientierung,
was HR in Unternehmen alles leisten sollte. Und leider häufig am fehlenden Wissen und Können der HR-Profis.
Welche Kompetenzen braucht HR heute? Und wie entwickelt man sie, damit
sie eine starke, kräftige und unverzichtbare HR-Funktion wird?
Dafür hilft zunächst ein Blick auf die wichtigsten Rollen (= „Erwartungen
von HR selbst und jene ihrer Kunden“) von HR-Profis. Sie geben Auskunft darüber, was gebraucht wird und – noch wichtiger – was die HR-Profis selbst als ihren Daseinszweck („Mission“) sehen sollten.
Mitentscheider in wesentlichen Unternehmensfragen: Der immer wieder geforderte „seat at the management table“. Diese Mitentscheidungsfunktion bezieht sich nicht nur auf HR-Lösungen, sondern vor allem auf das Mitentscheiden für das Business.
Sinn- und Flow- und Stärken-Manager: Die gesellschaftlichen Veränderungen bringen einen neuen Fokus auf Sinn, Selbstverwirklichung und Freude
auch im Job mit sich. HR braucht dafür neue Antworten.
Förderer des und Befähiger für den Wandel: Wesentliche Veränderungen des
Unternehmens mit gestalten und die Mitarbeiter und Führungskräfte dafür
fit machen.
Resonanzkörper für Organisationskultur: Erkennen und Aufzeigen von Mustern in der Organisation, die sich auf Klima, Beziehungen, Regeln u.v.m. beziehen und die letztlich die DNA von Unternehmen ausmachen. Dies ist wohl
der anspruchsvollste Teil von HR-Arbeit (und welche Funktion im Unternehmen sollte das sonst leisten können?).
Architekt für Organisationsstruktur: Experten für Organisationsdesign, für
Aufbaustrukturen und der Organisation von Kommunikation (Wer sonst
könnte die Führung dabei unterstützen?)
Sparringspartner für die Geschäftsleitung/das Management.
Experte für funktionale HR-Lösungen (technisches HR, Recht, Performance
Management, …).
Viele dieser Rollenbilder wären noch vor zehn bis zwanzig Jahren kaum so beschrieben worden. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich die Disziplin in einem fundamentalen Wandel befindet. In einem Wandel von einer technischen Expertenorganisation hin zu einer anthropologisch-sozialen Business-
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Funktion. Und dieser Wandel braucht spezifische Kompetenzen, um die oben beschriebenen Rollen erfüllen zu können:11
ein tiefes Wissen über Menschen, Organisation und Führung
Kenntnis des Geschäfts („Business“) inklusive ausgeprägter Entscheidungsfähigkeit
Expertise in der „Steuerung“ von sozialen Systemen (Menschen, Teams und
Organisationen)
Kompetenz im Aufbau von Kompetenzen
Kernkompetenz in HR
Wie oben bereits beschrieben, braucht es HR-Organisationen, die über die Mehrzahl der genannten Kernkompetenzen verfügen. Allein das Thema Wissen über
Menschen, Organisationen und Führung zeigt, wie breit diese Disziplin ist. Sie
reicht von psychologischen über organisationstheoretische bis hin zu Führungsfragen, sie geht beim Thema „Bildung“ weit in die Tiefe und braucht ein profundes juristisches Wissen. Über das große Themenfeld Intuition, Gespür oder Empathie werde ich hier (noch) gar nicht schreiben.
Im Folgenden möchte ich mich auf die sozialen Kompetenzen beschränken,
wobei der Begriff „sozial“ sehr weit gefasst ist. Er umfasst somit sämtliche oben
genannte Kompetenzen mit Ausnahme der technischen HR-Kompetenzen und
Teile des Business-Verständnisses.

5.2. Stärkenfokussierte Professionalisierung
Wie baut man diese Kompetenzen so auf, dass Energie und Freude entstehen?
Erstens: Am besten ohne Rezepte.
Zweitens: Im „richtigen Leben“. Im Meistern von eigenen, ganz persönlichen
Herausforderungen – kurz: im eigenen, individuellen Entwicklungsprozess. HRLeute brauchen eine besonders ausgeprägte Selbsterfahrung. Wie könnten sie
sonst Führungskräfte dabei beraten, wie man Menschen führt, mit diesen Probleme löst? Wer nie in einer Krise, in „Grenzsituationen“ war, nicht mit Unsicherheit
umgehen gelernt hat, kann keine Menschen dabei unterstützen. Diese „Lebenserfahrung“ ist etwas, was man vor allem mit einkauft, was im Recruiting von HRProfessionals zentral mit berücksichtigt werden sollte. Wie bei anderen Funktionen auch wird darauf häufig zu wenig Wert gelegt. Personalisten mit Ecken und
Kanten im Lebenslauf, mit Umwegen, eher breiteren Interessen und – häufig als
Konsequenz – mit viel Lebenserfahrung sollten immer Vorrang haben.
Drittens: In Lernprogrammen …
… die möglichst eng mit der Praxis verbunden sind
… die sowohl die Personen als auch die (HR-)Organisation entwickeln und
… die den Lernenden Einflussmöglichkeiten bieten und damit Sinn und Spaß
machen.
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5.2.1. Ein Beispiel für ein HR-Lernprogramm
Der Aufbau, die Inhalte und Methoden des hier beschriebenen Programms sind
praxisbewährt, müssen aber jeweils neu an die Organisation und die konkrete Situation angepasst werden und sehen daher im jeweiligen Einzelfall immer anders aus, weshalb ich hier ein Szenario voranstellen möchte, um das Programm
zu kontextualisieren.
Szenario
Kontext
HR-Bereich eines Mittelständlers (mehrere tausend Mitarbeiter), der auf ein
Business-Partner-Modell umgestellt hat, mit langjährigen HR-Experten im Team
und mit mehreren strukturell verankerten Business-Partner-Rollen (oder wie sie
immer auch heißen).
Ziele der Professionalisierung
Die Wirksamkeit von HR für das Unternehmen erhöhen
Rolle von HR als unverzichtbare strategische Funktion und als Mitentscheider stärken
Die Fähigkeiten zum Mitsteuern von Organisationen entwickeln und stärken
Veränderungskompetenz für HR aufbauen, um der Organisation proaktiv Impulse geben zu können
Die neuen Rollen in allen HR-Prozessen und -Instrumenten in konkretes Verhalten umsetzen können
Lernfokus
In Lern- und Veränderungsvorhaben zeigen uns heute viele Studien und alle
praktische Erfahrung, dass Menschen sich dann leichter entwickeln, wenn Lernen auf ihren Stärken aufsetzt. Wir nennen dies „Strengths Based Qualification“; das bedeutet, den Blick konsequent auf die Talente und Stärken der Mitarbeiter zu richten und sich nicht nur mit der Überwindung der individuellen Defizite aufzuhalten. Dies ist die erste von zwei Annahmen, auf der auch die Idee
des „Strengths Based Management“12 basiert. Die zweite These geht davon aus,
dass nicht jeder Mensch beliebig alles gleich gut lernen kann. Wir haben prädispositive Talente, die wir zur Meisterschaft ausbauen können, während wir unsere „Schwächen“ nur begrenzt überwinden können.
Aus diesen Gründen empfiehlt sich daher auch vor solchen Progammen eine Stärkenanalyse der HR-Mitarbeiter, die als Grundlage für den individuellen Lernprozess dient. Daraus können dann die persönlichen Lernziele für das Programm abgeleitet werden. Wichtig scheint mir, dass möglichst viele Ressourcen (wie Stärken, Talente oder Erfahrungen) der Beteiligten dafür erkannt und genutzt werden
können. Allein die Fokussierung auf das Stärken von Stärken, auf das Ausschöpfen von Potentialen erhöht die Motivation der Beteiligten für ihr eigenes Lernen
enorm. Denn Lernen heißt immer auch verändern – und wer verändert sich schon
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gern, wenn er sich ständig mit dem Ausmerzen von eigenen Defiziten beschäftigen soll, anstatt an dem zu arbeiten, was Freude und Erfolge bringt?
Diese grundlegende Haltungsänderung der Manager – weg von Problemlösung
oder Ausmerzen von „negativen Abweichungen“ hin zu Lösungsorientierung und
Entwicklung zum Suchen nach Stärken und Potentialen („positive Abweichung“)
– ist aus unserer Sicht und der Meinung vieler Experten13 eines der zentralen Zukunftsthemen für Organisationen. Und daher auch für die Disziplin HR.
Lernform
Action Learning mit Class-Room-Modulen und Supervision.

5.2.2. Die Verzahnung des individuellen Lernprozesses mit dem
organisationalen
Für die Wirksamkeit von Qualifikation ist entscheidend, dass Lernen der Individuen mit jenem der Organisation eng getaktet ist. Gelerntes sollte zeitnah in der
Praxis angewendet werden können und die Praxis stets in den Seminaren oder
Workshops reflektiert und damit verändert werden. Diese Verzahnung findet sich
in erfolgreichen Qualifizierungsprogrammen in jedem Schritt und in allen Inhalten. Die Trennung ist daher gar nicht so leicht. Ich versuche trotzdem hier eine
Annäherung, damit deutlich wird, wie man individuelles und organisationales
Lernen jeweils fördern kann.
5.2.3. Organisationales Lernen
Wie gerade beschrieben hat individuelles Lernen dann eine höhere Wirksamkeit, wenn gleichzeitig die nötigen fördernden Rahmenbedingungen mit gestaltet werden können und das Lernen anhand der Praxis erfolgt. Damit zeigen sich
auch unmittelbare Auswirkungen, was dem Lernen letztlich Sinn gibt. Lernprogramme müssen dem in vielfacher Weise gerecht werden. Hier ein paar Möglichkeiten:
Kollegiale Fallarbeit: Bearbeitung von aktuellen, konkreten und schwierig empfunden Situationen oder „Problemen“ der Teilnehmer. Diese „Fälle“ werden in
der Gruppe strukturiert und mit unterschiedlichen Methoden bearbeitet. Die
Teilnehmer lernen dabei strukturierte Problemlösungs- und -beratungsmethoden
kennen und lösen gleichzeitig Probleme der Praxis.
Transferarbeit: Im Seminar Erlebtes wird unmittelbar danach in der Praxis angewendet und damit vertieft. Als Beispiel können hier Rollen- oder Auftragsklärungsgespräche dienen, wie sie im Modul 1 näher beschrieben werden, oder Aufgaben, auf die die Teilnehmer unmittelbar im Seminar vorbereitet werden und
die in der Praxis sofort umgesetzt werden. Die Führungsdiagnose (siehe Modul 2) ist dafür ein gutes Beispiel.
Integration des Lernens in den Performance-Management-Prozess: Die Qualifizierung aller Mitarbeiter in Unternehmen ist vor allem anderen ein Aufgabe für
die Organisation. Daher sollten die Lernziele, die von den Teilnehmern für diesen
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Entwicklungsprozess abgeleitet werden, in die jeweiligen Perfomance-Management-Prozesse eingebettet werden und so auch für die Organisation leistungsrelevant werden.
Action Learning: Eine weitere, sehr effektive Möglichkeit bietet Action Learning14. Im Rahmen dieses Konzepts werden konkrete und für das Geschäft relevante Themen als Projekte aufgesetzt und mit einem speziellen Lernfokus unterlegt. Entscheidend für den Erfolg ist, dass die Linie (in diesem Fall: oberste Leitung und HR-Managementteam) involviert ist und die wichtigen Entscheidungen über Projekte, Ziele und Dauer trifft. Für unser Programm kann das Folgendes heißen:
Pre-Workshop mit der Geschäftsführung und dem HR-Management team: Im
Rahmen eines Workshops werden unternehmensweite Projekte ausgewählt,
die hohe Praxisrelevanz für das Unternehmen haben und die im Rahmen des
Lernprogramms von den Teilnehmern bearbeitet und zum Erfolg geführt
werden sollen. Gleichzeitig werden diese Projekte mit (HR-)Lernzielen unterlegt, die fördern, dass die Teilnehmer in diesen Projekten ihre Lernvorhaben
fokussieren (z.B. tieferes Organisationsverständnis, höhere Vernetzung mit
dem Business).
Beispielhafte Themen:
Begleitung der Entwicklung von Teams oder Bereichen
Aufsetzen eines Entwicklungsprogramms für Führungskräfte
Analyse der Führungskultur im gesamten Unternehmen
Aufsetzen von neuen Vergütungs- oder Kennzahlensystemen
Durchführung von Kunden- oder Serviceanalysen
Es ist wichtig, dass diese Projekte nicht für Lernzwecke erfunden werden, sondern aktuelle Herausforderungen betreffen. Damit wird Mehrwert für das Unternehmen erzeugt, indem tatsächlich Probleme gelöst werden. HR wird gestärkt,
weil es einen sichtbaren Beitrag leistet, und die Teilnehmer arbeiten an ihren
Lernzielen in der Praxis. Die Lernerfahrungen werden dabei immer wieder in
den Modulen reflektiert und zusammengeführt. Im Sinne des stärkenbasierten
Lernens sollten die Teilnehmer jene Projekte bearbeiten, in welchen sie ihre Stärken am besten nutzen und ausbauen können.
Abschluss-Workshop mit der Geschäftsführung und dem HR-Managementteam: In einem Abschluss-Workshop, der vor dem letzten Modul stattfinden
soll, werden die Erfolge und Erfahrungen der Projekte berichtet, die Lernziele
evaluiert und wird gleichzeitig auch bewertet, in welchen Bereichen sich das
konkrete Verhalten der HR-Organisation bereits positiv verändert hat. Dies
führt zum so wichtigen Diskurs über die wechselseitigen Erwartungen zwischen Linie und HR. Am Ende werden noch konkrete weitere Schritte vereinbart, etwa auch, wie die Geschäftsführung HR weiterhin stärken kann.
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5.2.4. Lernprogramm zur Entwicklung der individuellen Kompetenzen
Modul 1: Die Organisation und Rollen der Funktion HR
Ziele:
Rolle und Beitrag von HR in der Organisation klären
Aufgaben und Funktionen von Organisationen beschreiben können
HR als Gesamtfunktion mit großer Reichweite begreifen lernen
Selbstvertrauen von HR stärken
Rollen- und Auftragsklärungsgespräche mit Linienmanagern führen können
Kerninhalte:
Organisationsmodell und die Plätze und Aufgaben von HR:
HR braucht ein scharfes Bild, wofür Organisationen auf der Welt sind, wie sie gestaltet sind, wie man Kultur beschreiben kann und welche Aufgaben HR darin zu
leisten hat (siehe Abbildung 1).
Individuelle Stärkenprofile der Teilnehmer auswerten:
Wo liegen meine größten Talente und Stärken?
Welche dieser Stärken und Talente sollen in diesem Programm fokussiert und
ausgebaut werden?
Stärkenprofil des HR-Bereichs erstellen:
Wo liegt unsere Leidenschaft?
Was sind unsere größten Kompetenzen und Stärken?
Womit machen wir prinzipiell unser Geschäft? Womit machen wir Mehrwert
sichtbar?
Expertenfunktion versus Beratung versus Steuerung:
HR-Modell und -Rollen: „Servicieren – Moderieren – Beraten – Steuern“
Beraten/Steuern: Systemische Fragetechnik, Hypothesengeleitetes Intervenieren, Professionell „Executive Feedback“ geben, Das Resonanzphänomen
als Chance und Gefahr
Eine Mission von HR entwickeln: Selbstvertrauen durch Orientierung
Kollegiale Fallarbeit
HR als Sparringspartner:
● Gesprächsführung
● Verhandlungstechnik für HR
Vorbereiten der Transferaufgaben:
Rollenklärungsgespräche mit mindestens drei Linienmanagern: Klären, welche Erwartungen die Umwelten von HR haben und welche HR davon erfüllen
will und welche nicht. Zusätzliche HR- Angebote machen und verkaufen.
Stärkenanalyse der Organisation durchführen: Wo liegen die Stärken, Schätze der Organisation? Welche Erkenntnisse können daraus gezogen werden?
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Abb. 20: Die Organisation, HR-Rollen und -Aufgaben

Diese Grafik zeigt die Vielschichtigkeit der HR-Disziplin. Die Mitarbeiter sind
über die jeweilige Rolle mit der Organisation verbunden. Diese Rolle koppelt die
Personen mit der Organisation, damit das Unternehmen auf ihren Märkten gut
bestehen kann. HR unterstützt diesen Leistungsprozess über sämtliche Personalentwicklungsagenden, von Einschulungsmaßnahmen über Lehrlingsentwicklung
bis hin zu Führungskräfteberatung und -entwicklung. In der technischen Expertenfunktion wird HR für das Unternehmen tätig, indem sie technische, rechtliche und andere Lösungen zur Verfügung stellt. Die breiteste und wohl schwierigste Funktion ist die der Unternehmenssteuerung und/oder Organisationsentwicklung. Die Aufgabe besteht letztlich im Entwickeln und Managen der sieben
Lebensfaktoren von Organisationen – aus meiner Sicht der größte Veränderungsbedarf für die HR-Disziplin überhaupt. Denn dieser Teil der Unternehmenssteuerung wurde in der Vergangenheit häufig nicht oder kaum bedient. Dieses Modell zeigt aber auch, in welche Prozesse HR mit einbezogen werden und welche
Rollen HR bedienen muss, um als Gesamtsteuerungsfunktion überhaupt wahrgenommen werden zu können. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob HR
in Fragen von Restrukturierungen („Ordnung“ und „Prozess“) als Umsetzer von
getroffenen Entscheidungen verwendet wird oder von Anfang an mit entscheidet,
ob und in welcher Form Restrukturierung stattfindet. Im Thema „Identität“ liegen alle Fragen von Commitment oder Engagement, im Thema „Sinn“, die langfristige Orientierung und das Thema Flow. Der Lebensfaktor „Ressourcen“ zeigt
den Umgang mit Stärken, Talenten, aber auch Fragen des Wissensmanagements
und der Kernkompetenzen. Der Faktor „Lebensprozess“ beinhaltet die Vision
und Fragen des Veränderungsmanagements. Für diese Handlungsfelder und HR-
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Rollen gilt: HR wird sich, um als Funktion ernst genommen zu werden, in allen
diesen Fragen konkrete Kompetenzen und Instrumente entwickeln und sich mutig positionieren müssen.
Im HR-Qualifizierungsprogramm geht es an dieser Stelle darum, ein klares, systemisches Bild über Organisationen zu entwickeln und darauf die zentralen Rollen und Verhaltensweisen von HR für die unterschiedlichen Lebensfaktoren ausrichten zu können. Was das in den einzelnen Aufgaben der Unternehmenssteuerung heißt, soll auf Basis dieses Modells im gesamten Qualifizierungsprogramm
veranschaulicht und geübt werden.
Modul 2: Change Management und Führung
Ziele:
Ein konsistentes und umfassendes Bild über Führung entwickeln
Kompetenz entwickeln, wie HR Führung entwickeln und Führungskräfte begleiten und steuern kann
● Veränderungen erkennen, initiieren und steuern können
Kerninhalte:
Ein umfassendes Führungsmodell vorstellen: Leadership Map – Ein Navigationssystem für Führungskräfte (siehe Abbildung 21)
HR braucht für die Entwicklung von Führung und Führungskräften ein umfassendes Führungsmodell, das alle Aufgaben von Führung aufzeigt, ein GPS
quasi, mit dem HR Führung beobachten und begleiten kann.
Führungsdiagnose erstellen:
Mit dem Führungsmodell eine Blitzdiagnose der Führungskultur und -prozesse durchführen (diese Arbeit könnte in einem Projekt weiter vertieft und
in der Praxis umgesetzt werden)
Fallarbeit: Kollegiale Beratung zum Thema Führung: Strukturierte Bearbeitung
von herausfordernden Führungssituationen mit den eigenen Kollegen.
Entwicklung und Monitoring von Führungskräften:
Instrumente für Entwicklung und Monitoring des Führungskräfteverhaltens
im Unternehmen
Feedback, Zielprozesse, Steuerungssysteme
Evaluierung der eigenen HR-Praxis: Welche Instrumente und Systeme sind
wirksam?
Change Management:
Arten und Anlässe von Veränderung
Von Veränderungen erster und zweiter Ordnung
Emotionen in Change-Vorhaben und wie HR sie „mitsteuern“ kann
Whole Scale™ Change15
Veränderungsfälle der eigenen Praxis bearbeiten und auswerten
15
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Transfer vorbereiten:
Führungsdiagnosen, Wirksamkeitsanalyse der HR-Instrumente bezüglich
Führung, Geschäftsprozessen analysieren und verstehen lernen u.v.m.
Wie wird Führung reflektiert? Wie
managen sich Führungskräfte?

sich
selbst
VLFKVHOEVW
führen
IKUHQ
Wie werden Menschen geführt? Mit
welchen Instrumenten unterstützt HR die
Menschenführung?

Wie kann die Organisation
insgesamt maximal wirksam
werden?

Praxis
3UD[LV

0HQVFKHQ
Menschen
IKUHQ
führen
Freude
)UHXGH

Wie läuft Kommunikation und
Entwicklung in der Organisation? Wie
wird Veränderung gestaltet?

2UJDQLVDWLRQ
Organisation
IKUHQ
führen
Stärken
6WlUNHQ

Welche Tools sind in der
Organisation wirksam?

:LUNVDPNHLW

Prinzipien
3ULQ]LSLHQ
,QVWUXPHQWH
Instrumente

Wirksamkeit
Prozess
3UR]HVV

Profession
3URIHVVLRQ

Sinn
6LQQ

:DFKVDPNHLW
Wachsamkeit

Worauf richten Führungskräfte
ihre Aufmerksamkeit? Wie
werden Informationen
generiert?

:HUWVFKlW]XQJ
Wertschätzung

Wie werden Informationen
bearbeitet und bewertet?
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Abb. 21: Die Leadership Map16 und einige HR-Aufgaben

Führung ist die Drehscheibe von Organisationen. Sie entscheidet. Der zentrale Gedanke aller neuen HR-Konzepte ist, dass HR erhöhten Einfluss auf die Unternehmenssteuerung gewinnt. Dies kann aber nur gelingen, wenn HR selbst aktiv und professionell führt und die Führungskräfte aktiv in ihrer täglichen Führungsarbeit unterstützt und für Professionalisierung sorgt. Dafür braucht HR
aber ein tiefes theoretisches und praktisches Wissen zum Thema Führung. HR
sollte in der Lage sein, die Aufgabe „Führung“ zu beschreiben, die relevanten
Fragen aufzuwerfen, Rat zu geben oder mit dem Management wirksame Antworten zu entwickeln.
Anhand des Dreiecks „Wachsamkeit–Wertschätzung–Wirksamkeit“ hieße das:
HR hat die Aufgabe, kontinuierliche Beobachtungsprozesse für die Organisation zu gestalten – oder wie oben beschrieben als Resonanzkörper für die Organisation zu fungieren und herauszufiltern, welche Muster, Themen und Strömun16

Ruth Seliger, Das Dschungelbuch der Führung, Heidelberg 2008.
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gen die Organisation bewegen („Wachsamkeit“). Die Frage: „Worauf richtet die
Organisation gegenwärtig ihre Aufmerksamkeit?“ ist eine der zentralsten in der
Unternehmensführung. Richtet sich die Wachsamkeit nach innen und wohin da
genau oder geht sie voll nach außen zu den Kunden? Und was wird daher ausgeblendet? Dies sind Fragen, die sich Führung ständig stellen muss. Die Aufgabe von HR besteht vor allem darin, diese Fragen zu stellen und dafür zu sorgen,
dass gemeinsam Annahmen getroffen und bewertet werden („Wertschätzung“),
welche Informationen die Organisation nun für Entscheidungen heranzieht, und
dann mit dem Management zu entscheiden, welcher Fokus gesetzt wird, um die
Effektivität der Organisation zu erhöhen („Wirksamkeit“).
Das Qualifizierungsprogramm hat an dieser Stelle die Funktion, dafür nützliche
Modelle und Instrumente für Führung zu vermitteln und einen Dialog in Gang
zu bringen, damit die HR-Profis in der Praxis neue Denkmuster und geeignetes
Handwerkszeug einsetzen können. Der Mut, den es dafür braucht, kann gleichwohl nur stimuliert werden.
Modul 3: Roadmaps und Designs für Entwicklungsprozesse
Ziele:
Die Kompetenz entwickeln oder erweitern, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse zu planen und zu steuern
Designs für Workshops und andere Kommunikationsgefäße entwickeln können
Roadmaps für Prozesse gestalten können
Kommunikation gestalten können
Kerninhalte
Formen von Kommunikation:
Von großen und kleinen Gruppen
Indirekte versus direkte Kommunikation
Verantwortungen für Entwicklungsprozesse:
Die Verantwortung von HR
Die Verantwortung der Linie
Wann braucht es Außensicht und welche?
Entwicklung von Designs und Roadmaps:
Designs für Workshops und Meetings: Prinzipien und Vorgehen
Designs für große und kleine Gruppen
Roadmaps für Prozesse aller Art
Fallarbeit:
Designs für einige konkrete Workshops aus der Praxis entwickeln
Roadmaps für zwei aktuelle Entwicklungs- oder Changeprozesse entwickeln:
● Ziele, Anlass definieren
Die konsequente Arbeit mit Mikrokosmen: Welcher Ausschnitt der Organisation wird wann gebraucht?
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Schritte planen und Meilensteine planen
Rollen aller Beteiligten planen
Transfer vorbereiten:
Designs und Roadmaps umsetzen und reflektieren
In diesem Modul geht es um die zentralen Rollen „Förderer und Befähiger des
Wandels“, Begleiter in allen strategischen Fragen und ums Mitenscheiden. Erst
die Fähigkeit, soziale Systeme zu steuern, bzw. das Wissen um die Unsteuerbarkeit und Unberechenbarkeit solcher Systeme bringt Zugang zu den Entscheidertöpfen. Denn diese Fähigkeit und das Einnehmen der oben beschriebenen Rollen sind letztlich die Faktoren, die Führungskräfte vor der Trivialisierungsfalle bewahren und allen Führungskräften bei schwierigen Entscheidungen trotzdem Sicherheit geben können. So macht sich HR unverzichtbar in Zeiten höchster Komplexität.
Modul 4: Lernen sichern
Ziel:
Die Lernerfahrungen aus dem Programm und aus den Projekten sichern
Praxistransfer gestalten
Die wichtigsten Veränderungen für das Selbstverständnis, die Prozesse und
Produkte von HR ableiten
Reflexions- und Lernsettings für die Praxis entwickeln und ausprobieren
Kerninhalte
Lernerfahrungen der Projekte sichern:
Auswerten aller Erfahrungen der Projekte
Ableiten der wichtigsten Stärken, Ressourcen von HR
Rückschlüsse für die eigene praktische HR-Arbeit (Produkte, Prozesse …)
ziehen
Individuelle Lernerfahrungen vernetzen:
Was waren die wichtigsten Learnings?
Was sind Lernmuster?
In welchen Bereichen haben sich die Personen, in welchen hat sich die HROrganisation verändert?
Wie zufrieden sind wir damit?
Was macht uns stolz?
Supervision:
Mehrere aktuelle Situationen der eigenen Praxis im Kollegenkreis unter professioneller Supervision bearbeiten
Planen, wie Supervision und in weiterer Folge Intervision („Fälle im Kollegenkreis bearbeiten ohne professionelle externe Beratung“) als regelmäßiger
Bestandteil genutzt werden kann
Weitere Prozesse für Lernen und Wissensmanagement planen
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Entscheidungen für HR ableiten:
Schärfen der Mission aus Modul 1 – Das eigene Sein definieren
Die wichtigsten Entscheidungen für HR ableiten
Weitere individuelle und organisationale Entwicklungsschritte planen
Dieses Modul ist entscheidend dafür, wie das Wissen und die Kompetenz, die in
diesem Lernprogamm entstanden sind, in der Praxis wirksam werden können.
HR erprobt in diesem Modul „am eigenen Leib“, was sie anderen Funktionen
immer wieder empfiehlt, nämlich Kommunikationsstrukturen aufzusetzen, die
kontinuierliche Entwicklung ermöglichen, die Wissen vernetzen und damit ständige Erneuerung ermöglichen. Dies ist umso wichtiger, wenn es sich – wie hier
angenommen – um eine Businesspartnerorganisation handelt, in der übergreifende Prozesse und damit laufende Kommunikation über die Expertenfunktionen
hinweg darüber entscheidet, ob der HR-Bereich funktioniert oder nicht.
Der zweite Kernpunkt in diesem letzten Modul ist die eigene Mission, die im
ersten Modul bereits vorgedacht wurde. Sie definiert das eigene Sein. Erst die
Klarheit darüber, wer „Wir als HR“ sind und was HR daher in die Organisation
tragen will, bringt Handlungskompetenz und vor allem Mut und Selbstvertrauen. Dieser Daseinszweck entscheidet, wie klar HR Mitarbeiterpositionen vertreten können und wie daher die Linienfunktionen darauf reagieren werden. Und
das heißt im Klartext: Erwartungen wecken und gestalten statt Erwartungen abholen und erfüllen.

5.2.5. Ideen für weiterführende Schritte
Supervision
Erfahrungen vieler Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zeigen, dass
die kontinuierliche Unterstützung durch Supervision und kollegiale Beratung
vor allem in der ersten Zeit nach solchen Programmen entscheidend ist. Es
empfiehlt sich, in etwa einen bis zwei Tage pro Quartal dafür einzuplanen.
Jedenfalls braucht es aber weiterhin Lernsettings, in denen angstfrei und mit
Mehrwert das praktische Geschehen reflektiert werden kann. Sehr häufig
werden in solchen Workshops aktuelle Fälle von Führungskräfteberatungen,
Begleitung von Bereichen, Teamentwicklungen oder auch strukturiertes Aufarbeiten von komplexen Projekten bearbeitet. Nicht zuletzt haben diese Meetings eine wichtige Katalysatorfunktion, gleichsam eine psychohygienische
Wirkung, da all die Phänomene, die Organisationen HR-Leuten übertragen
(„Resonanzphänomen“), aufgearbeitet und aufgelöst werden können.
Intervision
Gleichzeitig oder als Ablösung der Supervision sollte dieses Instrument, das
im Wesentlichen dasselbe wie Supervision leistet, eingeführt werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass ohne externe Begleitung meist die Disziplin für das
Zustandekommen solcher Meetings sinkt, deshalb empfiehlt es sich, von Zeit
zu Zeit Supervisionsworkshops einzustreuen.
Action Learning
Eine weitere Möglichkeit, strukturierte Entwicklung zu forcieren, ist das
Konzept, „Action Learning“ mit neuen Inhalten zu füllen oder auch die Pro-
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jekte mit anderen Funktionen der Organisation gemeinsam durchzuführen.
Dies würde auch die Vernetzung von HR mit der Linie weiter fördern und HR
mit stärkerer Business Insight ausstatten.

5.3. HR im Flow
Wie können Organisationen zu Flow-Organisationen werden? Wie bringt man
HR-Abteilungen in Flow?
Zwei Fragen, die uns in unserer Praxis mehr und mehr beschäftigen. Menschen wollen Freude und tolle Erlebnisse in ihrer Arbeit haben, die ihnen ermöglichen, einen sinnvollen Beitrag zur Vision des Unternehmens, zur Welt und zu
ihrer eigenen Mission zu leisten.
Flow17-Erlebnisse zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass
besondere Herausforderungen an die eigenen Fähigkeiten gestellt werden und
die Aufgabe sehr anspruchsvoll, aber auf Dauer nicht überfordernd ist;
das eigene Handeln und die Aufmerksamkeit verschmelzen;
die volle Konzentration auf die unmittelbare Aufgabe gerichtet ist und damit
kein Raum für unwichtige Informationen bleibt;
die Menschen klare Ziele und unmittelbare, durch die Arbeit selbst erfolgende
Rückmeldungen erhalten;
dass sich das Selbst-Bewusstsein auflöst und die Zeit transformiert. Die Menschen vergessen alles um sich herum, die Zeit scheint wie im Flug vergangen
zu sein.

Herausforderungen

hoch

Solche Glückserfahrungen haben wir alle schon gemacht. Zigfach – und zwar sowohl im Beruf als auch im Privatleben.

Angst

0

FlowKanal

Langeweile

Fähigkeiten

Abb. 22: Der Flow-Kanal
17

Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: Das Geheimnis des Glücks, Stuttgart 2005.
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Csikszentmihalyi und Kollegen haben dies über Jahre untersucht, wissenschaftlich belegt und sind zu vielen interessanten Schlussfolgerungen gekommen. Eine
der wesentlichsten ist für mich, dass die Häufigkeit von Flow-Erlebnissen nicht
davon abhängt, wo in der Organisation die Menschen angesiedelt sind oder ob
der Job, den die Menschen verrichten, mit viel oder wenig Freiraum ausgestattet
ist. Flow-Erlebnisse fanden sich überall. Auch an der Produktionslinie, wo Menschen über Jahre immer wieder denselben kleinen Ausschnitt der Wertschöpfungskette zu betreuen hatten.
Was hat das nun aber mit HR-Qualifikation zu tun? Wahrscheinlich mehr, als
wir alle heute noch annehmen. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern mehr und
mehr solcher Flow-Erlebnisse ermöglichen, die die Mitarbeiter so einsetzen, dass
sie Glück (das nun auch wissenschaftlich erforscht ist und endlich in die Managementlehre Eingang findet) empfinden, die Herausforderungen und Fähigkeiten
möglichst perfekt aufeinander abstimmen, werden den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Händen haben.
Und das ist zuallererst Aufgabe von HR, die ja nicht zuletzt dafür antreten,
aus Organisationen einen „perfect place to work“ zu machen – zuerst in der eigenen Abteilung und dann auch für das gesamte Unternehmen. Damit ergibt sich
auch eine neue, weitere Rolle für HR in der Steuerung des Unternehmens: HR
als Flow-Manager.

5.4. Zusammenfassung
HR-Qualifikation ist eine der herausforderndsten Aufgaben für Trainer und Fortbildner. Einerseits sind HR-Profis diejenigen, die genau über solche Programme
entscheiden, ja viele sogar selber aufsetzen. Das heißt sie haben dafür ein umfassendes Wissen. Andererseits sind solche Programme Beispiele für Triple Loop
Learning, also nicht nur das Lernen von Inhalten (single loop) und das Lernen,
wie man lernt (double loop), sondern es geht zusätzlich darum, das Ganze auch
noch mit der Organisation zu verbinden. Es sollte ständig mitgedacht werden,
wie man als HR-Profi dafür sorgt, dass die Organisation immer wirksamer lernt
und sich entwickelt (triple loop). Diese Programme sind also komplex und stellen
höchste Anforderungen an die Teilnehmer und Trainer. Sie sind Trainingsmaßnahme und Veränderung zugleich und alle Beteiligten sollen dabei beide Kompetenzen, als Trainer und als Berater, auch gleich damit entwickeln.
Die schönste und erfüllendste Herausforderung sehe ich aber in der Stärkung des
Selbstvertrauens von HR. Umfassende Kompetenz ist dabei eine unabdingbare Voraussetzung, diese vielfältigen und herausfordernden Aufgaben zu bewältigen. Viele HR-Bereiche haben bereits enormes Wissen und umfassende Kompetenzen aufgebaut.
Die Stellung von HR intern war (und ist häufig immer noch) auf Macht aufgebaut.
Macht, die auf Fachexpertise und vor allem aber Richtlinienkompetenzen (Policies, Regeln …) begründet war. Der Nachteil an dieser Positionierung war und
ist, dass HR selten über diese Themen hinauskommt, weil sie Vertrauen in die anderen – viel wichtigeren – Kompetenzen untergraben. In „optimierten“ HR-Ab-
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teilungen wird es auf neue Haltungen ankommen. Haltungen, die von Ressourcenorientierung, Demut und Selbstvertrauen und Mut geprägt sind. Die Haltung,
dass der eigene Bereich selbst Mitverantwortung für alle Lebensfaktoren von Organisationen übernehmen muss und kann (!) und unverzichtbar ist, ist wohl das
Element, in dem noch das größte Potential liegt. Und dieses Selbstvertrauen, die
„breite Brust“ und die damit einhergehende Leichtigkeit, ist es, was auch in der
Qualifikation der HR-Professionals wichtigstes Ziel und größte Ressource ist.
Dann wird HR auch zu Flow-Managern in Unternehmen werden.

