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HAUFE HR-TALKS #2 

Q&A 

Keynote: Talent Empowerment 

Gibt es auch Haufe Literaturverweise für das heutige Thema/Keynote zum Nachlesen und weiter vertiefen? 
Wir haben eine Vielzahl an Haufe Literatur, die den Themenkomplex rund um die Veränderungen 
unternehmerischer Umwelt behandeln. Sie finden diese in unserem Shop:  shop.haufe.de 

Eine Auswahl, die wir besonders empfehlen möchten: 
• WHY! Wenn Transformation plötzlich wirkt 

• FLEAT - Vom Unternehmen zur agilen Flotte 

• Wir sind Chef - Wie eine unsichtbare Revolution Unternehmen verändert 

• Digital Leadership - Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Economy 

 
Wie transformieren wir die Organisation stetig, ohne dabei die Mitarbeiter zu überfordern? Eine wichtige 
Korrelation. 

Das ist in der Tat extrem wichtig. Aus unserer Sicht funktioniert eine stetige Transformation dann, wenn diese 
in die Unternehmensabläufe systematisch integriert ist und nicht alle paar Jahre durch eine rapide Disrup tion & 
gesteuerte Reorganisation erfolgt. Daher arbeiten wir auch sehr überzeugt mit den in der Präsentation 

beschriebene Ansätzen, die zum einen neue strategische Herausforderungen und Prioritäten (in Form von 
neuen Stellen, Projekten, Gigs) für Mitarbeiter transparent machen und zur Mitarbeit auffordern sowie zum 
anderen das Angebot immer so stark wie möglich auf den einzelnen Mitarbeiter ausgerichtet ist. Denn jeder 
Mitarbeiter ist unterschiedlich. Durch eine Personalisierung der Beitragsmöglichkeiten au f Basis des Skill-Profils 

ergibt sich somit immer eine progressive und nicht disruptive Entwicklung. 
 
Advice Prozess: Was sind Kollegen, die Perspektive einbringen können? Was zeichnet diese aus? 
Unterschiedliche Perspektiven werden bereits von Personen vor einem Vorschlag von einer Entscheidung 

eingeholt. Dies soll im Wesentlichen dazu dienen, die Fragestellung von mehreren Blickwinkeln zu beleuchten. 
Hier existiert keine eindeutige Definition, wer genau dies in einer Organisation wäre. Klarer definiert is t, dass 
vor dem Treffen einer Entscheidung sowohl Experten als auch von der Entscheidung betroffene Personen auf 

Basis des Vorschlags einbezogen werden sollten. Sehr detaillierte Informationen zu diesem Ansatz finden sich 
in folgendem Wiki: http://www.reinventingorganizationswiki.com/Decision_Making 
 
Wie lange dauern diese Challenges bei Haufe an und werden diese Instrumente auch genutzt, um weiteres 

Potenzial bei Talenten zu identifizieren? 
Zum einen fassen wir unter den Challenges Antworten auf unsere strategischen Initiativen zusammen, die 
üblicherweise einen Zeitrahmen von mehreren Jahren umfassen. Zudem brechen wir aber auch diese weiter 

runter, sodass hierunter auch einzelne Projekte und Gigs mit deutlich kürzerer Laufzeit (Monate und Wochen) 
als Beitrag für eine strategische Initiative zusammengefasst werden können. 
Wo bleiben denn die 50+ Mitarbeiter, wie werden diese empowered? 
Selbstverständlich sollten auch 50+ Mitarbeiter empowered werden. Wir verstehen unter „Talent“ das Skill- 

und Kompetenzspektrum eines jeden Mitarbeiters und basierend auf einer Transparenz von Skills und 
Kompetenzen, den Mitarbeiter (unabhängig von Alter) dazu zu befähigen, diese möglichst wertstiftend 
einzubringen. Und wertstiftend ist hier aus mehreren Perspektiven zu bewerten (Mitarbeiter = Employability 
und persönliches Wachstum; Beitrag im Teamkontext und Unternehmenskontext)  
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Dem ständigen Wandel steht in weiteren Teilen bei mitbestimmten Unternehmen das 

Betriebsverfassungsgesetz entgegen. Wie wird Betriebsrat/Gewerkschaften überzeugt, dem üblichen und 
sehr langwierigen Prozess bei Organisationsänderungen und Veränderungen der Aufgabengebiete, usw. 
mitzugehen. 
Dies ist in der Tat ein wichtiger Aspekt für die erfolgreiche Umsetzung. Aus unserer Sicht ist hier zentral, dass 

mit dem Betriebsrat insbesondere auch über die Vorteile und den Wert dieses Ansatzes für den einzelnen 
Mitarbeiter gesprochen werden sollte (Schlagwort: Employability). 

Vortrag: Interne Talent Mobilität 

Gibt es im Nachgang nochmal eine nähere Beschreibung der drei Talent Betriebssysteme? 
Traditionell: Wir kennen alle sehr gut das klassische oder traditionelle Talent Betriebssystem und sind mit 

diesem System vermutlich auch zu großen Teilen in das Berufsleben eingestiegen. Dort existieren klassische 
Stellenbeschreibungen und Rollenprofile, die zumeist sehr statisch in ihrer Form sind. Grundsätzlich versucht 
man Mitarbeiter zu rekrutieren, die in diese Stellenbeschreibungen („Kästchen“) möglichst gut reinpassen. Und 
sofern es nicht passt, werden die Mitarbeiter durch entsprechende Maßnahmen „reinentwickelt“. Die Karriere 

verläuft zumindest theoretisch geplant nach vorgezeichneten Karrierepfaden. Die Beurteilung der  Mitarbeiter 
orientiert sich an den Fähigkeiten und Kompetenzen, die ein Mitarbeiter in der entsprechenden Rolle 
mitbringen sollte. 

 
Innovation: Eine Erweiterung dieses Betriebssystems finden wir bei Unternehmen wie Google oder auch 3M. 
Auch dort arbeiten die Mitarbeiter grundsätzlich in definierten Rollenprofilen, allerdings mit der Freiheit sich – 
innerhalb der vorgegebenen Arbeitszeit - über die tatsächliche Position hinaus für die Unternehmung 

einbringen zu können. Die Mitarbeiter erhalten somit die Möglichkeit, auch im Rahmen von zusätzlichen selbst 
angestoßenen Initiativen und Innovationsthemen Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen und weiterzuentwickeln. 
Das Problem, das dadurch oftmals entsteht, sind eine Vielzahl an Zusatzthemen, die grundsätzlich no ch „on 
top“ zu den formalen Aufgaben, Arbeitsaufträgen für die Gesamtorganisation anfallen und diesen dann häufig 

im Schatten (inoffiziell) nachgegangen wird. 
 
Interne Mobilität: Voraussetzung für das Talent Betriebssystem der internen Mobilität sind ein hohes Maß an 

Transparenz, Vertrauen und Selbststeuerung. Es geht darum auf Grundlage der Herausforderungen, Initiativen 
und Arbeitsaufträge, die jeweils aktuellen Arbeitsangebote der Organisation / Organisationseinheit für die 
internen Talente transparent zu machen. Die Mitarbeiter hingegen erhalten die Möglichkeit entsprechend ihrer 
aktuellen Arbeitsauslastung sowie vor allem ihrer Fähigkeiten, individuellen Ambitionen und 

Entwicklungszielen sich auf die jeweiligen Arbeitsangebote zu bewerben. Kern dieses K onzeptes ist dabei auch 
die Transparenz darüber zu gewinnen, wie die tatsächlichen Profile der Mitarbeiter aussehen. In Ergänzung 
dazu erhalten Mitarbeiter die Möglichkeit im Rahmen von Projekten, Initiativen und kurz- bis mittelfristigen 

Einsätzen in neue Themen / berufliche Entwicklungsfelder einzutauchen und sich so „on the job“ kontextuell 
weiterentwickeln zu können. 
 
Die Herausforderungen für die FKs: Werden auch noch die Herausforderungen betrachtet und wie diese am 

besten angegangen werden? 
Grundsätzlich können wir hier nur über eine geeignete Nutzenargumentation weiterkommen. Zudem müssen 
aktuelle Bonus- und Zielsysteme in Organisationen überdacht werden, die in manchen Unternehmen dem 
Konstrukt einer internen Talentmobilität entgegenwirken. 
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Vortrag: Performance in agilen Teams 

Welchen Einfluss nimmt das Vertrauen des Mitarbeiters ins Unternehmen auf die Performance als agiles 
Team? 

Vertrauen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Im Team muss das Vertrauen zu den anderen Teammitgliedern 
vorhanden sein. Natürlich spielt auch das Vertrauen ins Unternehmen eine Rolle. Hier gibt es zwei Ebenen: 
Vertrauen in die „Institution“ Unternehmen. Die zweite Ebene ist Vertrauen in die „Repräsentanten“ des 

Unternehmens, also z.B. den Vorgesetzten. Wenn dies nicht vorhanden ist, dann ist Teamperformance nur 
schwer steigerbar. 
 
Wie sollte ein agiles Team zusammengesetzt sein (Altersstruktur, Kompetenzprofil etc.) 

Bezüglich Alter etc. gibt es keine Vorgaben oder Empfehlungen. In agilen Teams ist vor allem wichtig, dass das 
Team möglichst konstant bleibt und als Team in der Lage ist, soweit möglich ALLE Kompetenzen zur 
Aufgabenerfüllung im Team selbst zu vereinen. Darüber hinaus müssen alle Teammitglieder den Willen haben, 
aus Fehlern zu lernen und sich zu verbessern.  

 
In einigen Fällen wird das agile Team als Karrieresprung genutzt und benutzt, wie sind hier Ihre Erfahrungen? 
Ja, das beobachten wir auch. Dies ist aber kein Selbstzweck. Soll heißen: Jetzt bin ich mal agil und wenn es mit 

der Karriere geklappt hat, dann vergesse ich das wieder. Vielmehr wollen Unternehmen aufgrund der sich 
schnell ändernden Umweltfaktoren agiler werden und damit hat jeder, der sich auf das Thema einlässt gute 
Chancen in dieser wachsenden Organisationsform wichtige Positionen einzunehmen. 
 

Vortrag: Instant Feedback 
Ist die deutsche Kultur Ihrer Meinung nach, ein besonders schwieriger Boden für instant und offenes 

Feedback? 
Nein, wir glauben nicht, dass die deutsche Kultur ein besonders schwieriger Boden für offenes Feedback ist. 
Vielmehr scheinen wir uns in Deutschland einfach grundsätzlich dem Thema bisher zu wenig gewidmet zu 

haben, sodass offenes und ehrliches Feedback eine Art Schattendasein führt. Ein grundsätzliches kulturelles 
Problem ist das aber nicht. 
 
Wie kann man den Führungskräften die Angst vor gutem Feedback an die Mitarbeiter nehmen, dass der 

Mitarbeiter gleich nach einer Gehaltserhöhung fragt? 
Das hat viel mit der Art und Weise zu tun wie eine Feedback-Kultur gelebt wird. Feedback soll in erster Linie das 
Gegenüber dazu bringen einen Reflexionsprozess anzustoßen und daraus zu lernen bzw. neue Motivation und 

Energie zu ziehen. D.h. Feedback ist normalerweise nicht nur positiv sondern auch konstruktiv. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter also direkt nach einer Gehaltserhöhung fragt ist eher gering. Wenn ein 
Mitarbeiter aber über einen langen Zeitraum hinweg viel positives Feedback erhält und gute Arbeit leistet, ist 
die Frage nach einer Gehaltserhöhung sicherlich auch zu besprechen. Allerdings hängt diese s Thema nicht 

alleine von dem Faktor positives Feedback ab. 
 
Wir haben in unsere Einrichtung eine "Fehlerkultur" eingeführt. Was ist der genaue Unterschied zwischen 
Feedbackkultur und Fehlerkultur - Was lässt sich besser umsetzten? 

In einer Fehlerkultur sind Fehler fester Bestandteil des Lernens und der Weiterentwicklung. Unternehmen sind 
damit in der Lage Fehler zu erkennen, aus ihnen zu lernen und künftig für vorbeugende Maßnahmen zu sorgen. 
Mit Fehlern produktiv umgehen, bedeutet zu akzeptieren, dass Fehler passieren und aus Fehlern möglichst 

systematisch zu lernen, statt nur zufällig. Eine offene Fehlerkultur setzt insbesondere voraus, dass Mitarbeiter 
offen und frei von Angst vor Sanktionen oder Diskreditierung über Fehler sprechen können. Diese Offenhe it 
und Vertrauen stellen gleichwohl eine wichtige Voraussetzung und Bestandteil einer offenen Feedbackkultur 
dar. Eine Feedbackkultur ist geprägt von wechselseitigem Vertrauen und in der sich die Mitarbeiter hierarchie - 
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und funktionsübergreifend regelmäßig eine Rückmeldung über ihre Leistung, ihr Verhalten und ihre Wirkung 

auf Dritte geben. Fehlerkultur und Feedbackkultur sind daher beide durch ähnliche kulturelle 
Herausforderungen geprägt und ähnlich schwierig umzusetzen. Beide Themen sind nicht zuletzt stark 
miteinander verknüpft. Feedback ist integraler Bestandteil einer offenen und gelebten Fehlerkultur. Durch 
Feedback werden Perspektiven geteilt und so auf mögliche Fehler oder Fehlverhalten hingewiesen. Feedback 

ist Voraussetzung, um aus Fehlern lernen zu können. 
 
Mit welchen Instrumenten ersetzen Sie die jährlichen MA-Gespräche? 

Es geht nicht darum jährliche Mitarbeitergespräche zu ersetzen oder abzuschaffen. Vielmehr ist es wichtig das 
Thema Feedback ganzheitlich zu betrachten und für die unterschiedlichen Arten entsprechend Unterstützung 
anzubieten. Bei den meisten Kunden erleben wir, dass genau das Thema Mitarbeitergespräch bereits gut mit 
entsprechendem Rahmen und auch Tools von der Organisation unterstützt werden. Beim Thema situatives 

bzw. Instant Feedback hingegen erleben wir meist, dass es keinerlei Unterstützung gibt. Gerade in Zeiten von 
Home-Office ist dies aus unserer Sicht aber essenziell. Auch unabhängig von der aktuellen Situation entwickelt 
sich unsere Arbeitswelt in eine Richtung, in der Teams standortübergreifend zusammenarbeiten, vermehrt 
flexible Arbeitszeitmodelle unterstützt werden und generell vermehrt online Meetings stattfinden. Dies 

erfordert auch ein Umdenken wann und vor allem wie der Austausch von situativem Feedback stattfinden 
kann. Denn eine Feedback-Kultur wird nur erfolgreich sein und gelebt werden, wenn nicht nur punktuell 
unterstützt wird, sondern eben die Gesamtheit der Feedback-Arten Anwendung findet. 

 
Wie gebe ich Feedback bei „Feedback-resistenten“ Führungskräften (sprich die keine Kritik 
vertragen/absolut anderen Standpunkt vertreten)? 
Eine „Feedback Resistenz“ ist nicht untypisch und zu einem gewissen Maße auch einfach menschlich. Wenn 

man Feedback gibt, ist es wichtig zu verstehen, warum Personen eine gewisse Resistenz gegenüber Feedback 
aufweisen. Feedback zu bekommen kann teilweise unangenehm und sogar schmerzhaft sein, obwohl Feedback 
normalerweise mit der Absicht gegeben wird, zu helfen. Insbesondere kritisches Feedback kratzt an unserem 

Selbstbild und tut unserem Ego weh. So, wie man lernen muss Feedback zu geben, so muss man auch lernen 
Feedback anzunehmen. Und dies hat nicht zuletzt mit der persönlichen Haltung (Mindset) zu Feedback zu tun. 
Feedback soll dabei als eine Möglichkeit betrachtet werden, sich persönlich zu verbessern (ein Geschenk). 
Feedback ist eine subjektive Perspektive des Feedback-Gebers auf den Feedback-Empfänger und dessen 

Verhalten. Feedback ist dabei weder richtig noch falsch und es obliegt schließlich dem Feedback Empfänger, 
wie sie/er diese neue Information persönlich nutzen möchte. 
 
Wenn man also Feedback gibt, sollte man sich bewusst sein, dass Feedback empfangen nicht immer einfach ist 

und gewisse Ängste auslöst. Es ist daher wichtig, Feedback immer mit der Absicht zu geben, dem Empfänger zu 
helfen, sich persönlich zu verbessern. Feedback sollte den Empfänger nicht verunsichern, sondern muss 
klärend sein und daher möglichst spezifisch (situativ). Daher sollte man mit Feedback auch nicht zu lange 

warten, sondern es möglichst zeitnah austauschen. 
 
Sorgt eine Instant Feedback App nicht dazu, dass Personen sich hinter der App verstecken, weil sie sich nicht 
trauen, das Feedback persönlich zu geben? 

Die Gefahr besteht aus unserer Sicht nicht. Auch in der Feedback App ist jede Person durch das eigne Profil 
sichtbar und kann sich daher nicht hinter „anonymen Feedback“ verstecken. Der persönliche Austausch von 
Feedback ist sehr wichtig und sollte auch unbedingt beibehalten bleiben. Dennoch gibt es oft Situationen, die 
den Austausch von persönlichem situativem Feedback erschweren. Aktuell arbeiten viele bspw. au s dem 

Home-Office. Aber auch in normalen Zeiten, wenn ein Meeting das nächste jagt, geht situatives Feedback 
schnell im Alltagstrubel unter. Hier kann es sinnvoll sein mit einem Tool zu unterstützen. 
 

Kann das Feedback auch im Rahmen eines Projekts eingebettet werden - im Sinne: Wie ist das Projekt 
gelaufen, wie habe ich mich bspw. als Projektleiter gemacht? 
Unbedingt. Je konkreter und Kontext-bezogener das Feedback erfolgt, desto hilfreicher ist es für den 
Empfänger das Feedback richtig einzuordnen und konkreten Nutzen davon abzuleiten. 

 
Es ist einfach ein positives Feedback schriftlich bzw. über eine App zu geben. Wenn es um ein kritisches 
Feedback geht, ist es etwa schwieriger und kann sogar eine gute Beziehung zerstören. Wie sehen Sie das? 
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Der beste und geeignetste Weg, um Feedback zu teilen ist natürlich der direkte und persönliche Austausch. 

Insbesondere bei kritischem Feedback, spielen ganz viele subtile Aspekte eine entscheidende Rolle, wie das 
Feedback empfunden und aufgenommen werden. Beispielsweise die Körpersprache, Haltung, Mimik und 
Tonalität sind dabei sehr wichtig. Das Ziel einer Feedback App (oder allgemein einer digitalen Lösung) ist es 
daher auch nicht, den persönlichen Austausch zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, direkte Feedback -

Beziehungen zu fördern und Feedback-Dialoge positiv zu unterstützen. So kann eine digitale Feedback-Lösung 
beispielsweise als eine Art „Trigger“ agieren, der dann in ein persönliches Feedback Gespräch mündet.  
Ebenfalls kann regelmäßiges Feedback (beispielsweise über eine App) auch dafür sorgen, dass es gar nicht erst 

zu der Situation kommt, wo dieses heikle Feedback-Gespräch nötig ist. 


