DIE GEWINNER

K ategorienüberblick
Am 3. Dezember 2014 wurden zum dritten Mal die Human Resources Excellence
Awards in 2 Mal 21 Kategorien vergeben. Es wurden innovative und moderne HR
Projekte gekürt, um diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der
Veranstalter, der Human Resources Manager, das Fachmagazin für aktuelle Informationen rund um zentrale Themen des Personalmanagements, gibt den Gewinner nun
die Möglichkeit ihre zukunftsweisenden Arbeiten und herausragenden Kampagnen
zu präsentieren.
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1. Recruiting Kampagne
Organisation_______ Unternehmensgruppe Dr. Eckert
Projekt ___________ Social Recruiting im filialisierten
Einzelhandel
Agentur___________ Talentry

Ausgangssituation: Zu Beginn des Jahres 2014 sah sich die
Unternehmensgruppe Dr. Eckert (UGDE) GmbH mit der Problematik eines sehr hohen Altersdurchschnitts der Belegschaft
sowie einer geplanten Markenexpansion in neue Geschäftsbereiche konfrontiert. Traditionelle Recruitingkanäle waren dem
hohen Personalbedarf in der Vergangenheit nicht mehr gerecht
geworden und trotz abnehmenden Erfolgs waren die Kosten
explodiert (z.B. nur 1 Einstellung bei Ausgaben von 9.000 Euro
für eine Messe). Dies in Kombination mit einer im Vorjahresvergleich stark angestiegenen Anzahl an Kandidaten welche die
Probezeit nicht bestanden hatten und einer zu diesem Zeitpunkt
nicht-existenten Recruitingaktivität über Social Media Kanäle
(aufgrund der Tatsache, dass die Zielgruppe ‚Verkaufspersonal‘
nicht auf XING/LinkedIn vertreten war), hatte die UGDE ermutigt, sich dieser Herausforderung mithilfe von Talentry anzunehmen, um mehrere hundert Vakanzen ihrer dezentral organisierten Unternehmensstruktur (200 Filialen mit durchschnittlich
6-7 Mitarbeitern) optimal besetzen zu können.
Ziele: Ziel der Zusammenarbeit mit Talentry war es, nicht nur
den Bedarf von 77 Stellen im Zeitraum der Einführung mithilfe eines zusätzlichen Kanals zu decken, sondern gleichzeitig
auch Quantität und Qualität der Bewerbungen zu erhöhen, die
aktuelle Altersstruktur zu verjüngen, Stellenbesetzungskosten
zu reduzieren, die Quote der Bewerbungen in Umantis zu steigern, sowie die Anzahl der Mitarbeiter zu erhöhen, welche die
Probezeit erfolgreich bestehen.
Strategie: Basierend auf der Erkenntnis, dass die 1.400 Mitarbeiter der UGDE ein riesiges soziales Netzwerk an passiven
Kandidaten aufspannen, welches bisher noch nicht genutzt
wurde, verfolgte das Projekt die Strategie, dieses Netzwerk
optimal einzubinden bei gleichzeitiger Steigerung der Bewerberqualität (durch Vorselektion) und –quantität (durch eine
höhere Reichweite).
Lösung: Ein digitales Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm, das die sozialen Netzwerke (wie z.B. Facebook oder
WhatsApp) integriert, soll konzernübergreifende Empfehlungen
ermöglichen und durch eine höhere Reichweite zu einer effizi-

enteren Stellenbesetzung führen. Die frei zugängliche und auch
mobil verfügbare Onlineplattform ermöglicht es den Mitarbeitern der UGDE jederzeit über interessante Vakanzen informiert
zu bleiben und mit wenig Aufwand standortübergreifend zu
empfehlen. Passiv jobsuchende Kandidaten können direkt angesprochen werden. Der einfache Empfehlungsprozess fördert
proaktive Stellenempfehlungen.
Umsetzung: Im Juni 2014 wurde mit der Konfiguration der
Plattform sowie der Ausarbeitung eines Kommunikationskonzepts begonnen, welches auf folgenden drei Phasen basierte:
1. Ankündigungsphase
2. Einführungsphase
3. Feedback- und Optimierungsphase
Die Platform wurde am 21. Juli 2014 gelaunched und mithilfe
der kontinuierlichen Implementierung einer Empfehler-Kultur unter den Mitarbeitern (z.B. durch Dankesschreiben des
Geschäftsführers nach Empfehlungstätigung) konnten zur
Freude der UGDE und Talentry sehr bald nennenswerte Erfolge
vermeldet werden.
Ergebnis: Zum Zeitpunkt der Bewerbung für den HR
Excellence Award konnte durch bereits 77 registrierte Empfehler auf ein Netzwerk von mehr als 10.000 sozialen Kontakten
zurückgegriffen werden. Nach nur 10 Wochen waren 7 Bewerbungen eingegangen, welche in 4 erfolgreichen Einstellungen
resultierten. Der Altersdurchschnitt der Bewerber konnte von
bisher 35 Jahre auf 26 Jahre gesenkt und die Cost-per-Hire um
66% reduziert werden.
Ausblick: Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts entschied sich die Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH dafür,
Talentry dauerhaft im Unternehmen einzusetzen und erweiterte
das Einsatzgebiet der Software erst kürzlich um die Nutzergruppe der Auszubildenden.

www.tal e n t ry.d e
www.u g d e .co m
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1. Recruiting Kampagne
Organisation_______ Swisscom
Projekt ___________ Project 365d – die ICT-WG
Agentur___________ Namics 13 / Namics

In der ICT-WG wohnen,
für Technologie leben
Eine innovative Art des Employer Brandings,
das eine junge Zielgruppe anspricht
Drei Technology-Cracks leben während eines Jahres in der ICTWG von Swisscom – der grössten Telko-Anbieterin der Schweiz.
Gemeinsam gestalten die drei die Zukunft des Wohnens und
arbeiten gleichzeitig in der Innovationsabteilung von Swisscom.
Unter dem Namen „Project 365d“ schuf Swisscom zusammen
mit der digitalen Kommunikationsagentur Namics 13 eine innovative HR-Massnahme, die große Aufmerksamkeit erregte und
das Unternehmen als attraktiven ICT-Arbeitgeber positionierte.
Vernetzte Möbel, sprechende Kühlschränke, blutdruckmessende Sessel, oder ganz aktuell: die Einsatzmöglichkeiten von
Beacons in smarten Heimsystemen. Was hat das alles mit dem
HR Excellence Award zu tun? Es ist das neue Erfolgsrezept von
Swisscom zur Gewinnung neuer ICT-Talente: Drei junge Technologie-Fans leben und arbeiten ein Jahr lang zusammen und
berichten auf dem ICT-Blog von Swisscom darüber.
Wohnen, Arbeiten und Bloggen über die Zukunft
des Wohnens
Bevor Daniel, Thomas und Johannes in die WG einziehen
durften, mussten sie ihr ICT-Know-how beweisen. In einer harten
zweiteiligen Prüfung setzten sie sich gegen zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber durch. Seither bloggen die drei Gewinner
fleissig über ihr Praktikum sowie ihre Erfahrungen und Ideen
rund ums Wohnen der Zukunft. Konkret geht es darum, wie moderne Technologien für den Wohnkomfort genutzt werden können.
Die drei erproben derzeit beispielsweise die neuen Einsatzmöglichkeiten von Beacons – das sind kleine Geräte, die via Smartphone Informationen über die Wohnung liefern. Auch mit einem
Laser-Schneidegerät haben sich die WG-Bewohner befasst. Das
Resultat hängt bereits im Wohnzimmer – und kann auf dem Blog,
zusammen mit dem Entstehungsbericht, angesehen werden.
Swisscom schärft Image als innovative ICT-Arbeitgeberin
Swisscom ist eine der grössten ICT-Arbeitgeberinnen in der
Schweiz, wurde aber noch zu wenig als solche wahrgenommen.

Hinzu kommt der Mangel an ICT-Fachkräften. Deshalb hat
Swisscom mit Unterstützung der digitalen Kommunikationsagentur Namics 13 das „Project 365d“ ins Leben gerufen. Das
junge und innovative Format scheint aufzugehen: Zum Start der
WG haben 24.000 den Blog gelesen, 25 Prozent der Besucher gelangen danach auf das Jobportal. Zudem beweist das
Feedback in der Social-Media-Sphäre, dass Swisscom direkt zur
Zielgruppe spricht.
Der kreative Kopf dahinter: die Kreativ-Agentur
Namics 13
Namics 13 ist die digitale Kommunikationsagentur von Namics,
einem der führenden Webdienstleister im deutschsprachigen
Raum. Dessen rund 70-köpfiges Team besteht aus Konzeptern,
Designern, Textern sowie Front-End-Profis und arbeitet für
einige der Top-500-Kunden in Deutschland, der Schweiz und
international. Von Online-Kampagnen über Website-Design,
von Social-Media-Strategien bis zu Content-Entwicklung, von
der Personalisierung bis zu User Analytics – Namics 13 deckt
die ganze Bandbreite an Online-Expertise unter einem Dach
ab. So ist es fast logisch, dass eine Idee wie die Gründung einer
ICT-WG an so einem Ort gedeiht.

i ct.swi ssco m.ch /pr o je ct 3 6 5 d /
n ami cs.co m
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2. Employer
Branding- Strategie
Organisation_______ Robert Bosch
Projekt ___________ Bosch World Experience 2014
Agentur___________ NETEYE

Ausgangssituation:
Young Talents nehmen Bosch im Gegensatz zu den Mitarbeitern
des Unternehmens häufig nicht als einen faszinierenden Arbeitgebener mit spannenden Tätigkeitsfeldern wahr.
Ziel der Kampagne:
Ziel war es, die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu stärken und zusätzlich die High Potentials durch
exklusive Einblicke in aufregende Projekte von Bosch für das
Unternehmen zu begeistern.
Strategieüberlegungen:
Deswegen führten für die beiden Interessengruppen zusammen:
Die Bosch World Experience 2014 sollte den Mitarbeitern die
Chance bieten, ihre Faszination mit den High Potentials zu
teilen, um sie mit ihrer Begeisterung anzustecken.
Beschreibung der Umsetzung:
Mit sechs Millenials aus der Zielgruppe gingen wir auf eine
Weltreise zu Großprojekten, von denen Bosch ein Teil ist. Vor
dem Abenteuer wählte eine interne Jury aus 50.000 Bewerbern
die sogenannten „Bosch Explorer“ in einem weltweiten Online
Casting aus. Die Bosch Explorer lernten auf der Reise Mitarbeiter vor Ort und ihre Projekte kennen und teilten ihre Erlebnisse
live über soziale Netzwerke mit der Zielgruppe.
Zusammenfassung und Bewertung der erzielten Ergebnisse:
Über die gesamte Laufzeit der Kampagne erzielten wir eine
Reichweite von insgesamt 2,5 Milliarden über alle Medien.
Jede geteilte Geschichte der Bosch Explorer trug die Kernbotschaft „Bosch ist mehr als du denkst“ in die Welt hinaus. So
weckte die Kampagne nicht nur auf Twitter, wo wir die beachtliche Reichweite von 30 Millionen Kontakten und Engagements
mit dem Kampagnen-Hashtag #ExperienceBosch erlangten,
die Begeisterung für Bosch als innovatives Unternehmen.
In China wurde zudem ein Anstieg von 72 auf 82 % in der
Wahrnehmung von Bosch als faszinierende Marke gemessen.
Gleichzeitig wurde Bosch stärker als junge Marke wahrgenommen (Anstieg um 11 Prozentpunkte).
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3. Azubimarketing
Organisation_______ Harting
Projekt ___________“Fit in die Ausbildung” –
Ausbildung skooperation mit der
Hauptschule Waldschule

„Fit in die Ausbildung“ –
Ausbildungskooperation mit der Hauptschule Waldschule
Die HARTING Technologiegruppe mit Sitz im ostwestfälischen
Espelkamp ist weltweit marktführend in der elektrischen und
elektronischen Verbindungstechnik. Die Geschäftseinheiten des
Unternehmens bieten ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Lösungen für Anwendungen im industriellen Umfeld. Das
Familienunternehmen HARTING beschäftigt heute in seinen 37
Landesgesellschaften rund 4.000 Mitarbeitende.

Für beide Seiten entsteht so eine Win-Win Situation: Die Schülerinnen und Schüler erlernen unter anderem handwerkliche
Fähigkeiten – und wir lernen unter ihnen potenzielle neue Azubis
kennen.
Jährlich unterbreiten wir mindestens zwei Teilnehmenden ein
festes Vertragsangebot - ein hoher Anreiz für die Jugendlichen.
Seit Beginn dieser Kooperation liegt die Quote der in ein
Ausbildungsverhältnis übernommenen Hauptschülerinnen und schüler bei 63%.

Mit Blick auf den demografischen Wandel und der gesellschaftlichen Verantwortung haben wir das Projekt INPUT in Kooperation mit der Bezirksregierung Detmold und der Hauptschule
Waldschule initiiert.

Im Bundesdurchschnitt schaffen es lediglich 30% aller Hauptschüler, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, rund 70% landen
in kostspieligen Auffangmaßnahmen. Die Übergangsquote bei
INPUT ist somit mehr als doppelt so hoch.

Die Kooperationsunterzeichnung mit der Geschäftsführenden Gesellschafterin Margrit Harting, Regierungspräsidentin Marianne
Thomann-Stahl und Schulleiter Fritz Sandkröger fand bereits im
Jahr 2009 statt. „Das Projekt basiert auf einem Kontrakt beider
Partner mit gemeinsamen und verbindlichen Zielen“, so Christoph Höfer, Dezernent für Hauptschulen und Berufsorientierung.

Unsere bisherigen Auszubildenden, die wir aus der INPUT Kooperation übernommen haben, sind wichtige Leistungsträger und
von verschiedenen Instituten bereits für ihre überdurchschnittlichen Ausbildungsabschlüsse ausgezeichnet worden.

Gemeinsam mit den Bildungspartnern „Agentur für Arbeit“ und
der „Industrie- und Handelskammer“ konnte mittlerweile ein
breites Netzwerk an Unterstützern geknüpft werden.
Ziel ist es, den Jugendlichen eine treffende Selbsteinschätzung
zu vermitteln und sie dabei gezielt auf das Berufsleben vorzubereiten. Interessierte Jugendliche unserer Kooperationsschule
bewerben sich im Vorfeld für das Projekt. Die Projektteilnahme
wird dann 15 Bewerbern ermöglicht. Über zwei Jahre hinweg lockern monatliche Praktikumstage im Unternehmen den Schulalltag so auf. In unserer Ausbildungswerkstatt erlernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der Metallverarbeitung und
erstellen Schritt für Schritt ihr eigenes Werkstück.
Auch durchlaufen alle Teilnehmer verschiedene Seminare, wie
zum Beispiel das Ganztagesseminar „Benimm ist in“ oder das
Erstellen von exzellenten Bewerbungsunterlagen.

Im Interview sagt Roman Bechstedt, Auszubildender zum Zerspanungsmechaniker und ehemaliger INPUT Teilnehmer: „Durch
das INPUT-Projekt kann ich meinen Traumberuf erlernen. Ich bin
stolz darauf anderen Jugendlichen von meinen positiven Erfahrungen berichten zu können, und möchte vor allem Hauptschüler
Mut machen an sich selbst zu glauben.“
- Wir suchen somit nicht die Besten, sondern die geeignetsten
Schulabgänger;
- Wir geben gerade auch den schulisch schwächeren und
Schülern mit Förderbedarf eine adäquate Zukunftsperspektive
(Inklusion);
- Wir nehmen mit dem Projekt INPUT gesellschaftliche Verantwortung wahr und sorgen für eine nachhaltige Berufswahl und
Lebensperspektive junger Menschen.
Gemeinsam mit der Bezirksregierung Detmold hoffen wir auf
weitere Nachahmer.
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4. KMU Stellenanzeige
Organisation_______ Kinderspital Zürich
Projekt ___________ interaktive Stellenanzeige
Agentur___________ xeit, Jörg Buckmann, Prospective
Media Services und coloraffairs

Kinderspital Zürich
Idee & Erfolge:
Interaktive Stellenanzeigen, die sich von der Konkurrenz
abheben und neugierig machen und das Image als innovativen
Arbeitgeber unterstützen.
Der Erfassungsaufwand der Anzeigen musste einfach und
effizient bleiben. Im Jobposting-Tool von Prospective wurden
die Templates (Online/Mobile) hinterlegt und es kann so
durch einmalige Erfassung einheitlich in alle Online-Kanäle
ausgeschrieben werden.
Projektbeschreibung
Ausgangssituation
Im Spitalumfeld sind die Fachkräfte hart umkämpft. Die Personalwerbung der Spitäler ist meist langweilig und unkreativ, die
Möglichkeiten neuer Medien werden wenig genutzt.
Ziele
Unser Auftritt auf dem Stellenmarkt soll sich von der Konkurrenz abheben und frisch und innovativ daherkommen. Als
Kinderspital geniessen wir einen guten Ruf, die Kinder stehen
im Vordergrund und wecken Emotionen - diese Emotionen
sollen mit unserer neuen Personalwerbung geweckt werden.
Zudem sollen die Leserinnen und Leser des Stelleninserats alle
wichtigen Informationen erhalten, die oft in Stelleninseraten
vermisst werden - das Gehalt und der Bewerbungsprozess.
Strategie
Als grösstes Kinderspital in der Schweiz und universitärer
Betrieb wollen wir die qualifiziertesten Mitarbeitenden und
Führungskräfte mit attraktivem CV und passender Persönlichkeit für uns gewinnen und längerfristig beschäftigen. Zudem
wollen wir mit unserer Personalwerbung unser positives Image
als Arbeitgeber weiter stärken. Innovative Personalwerbung ist
dafür unerlässlich.

Umsetzung
In einem Workshop mit Mitarbeitenden aus verschiedenen
Arbeitsbereichen erarbeiteten wir den neuen Arbeitgeberauftritt. Dabei ging es insbesondere darum herauszufinden, was es
ausmacht, im Kinderspital zu arbeiten. Mit dem aufgrund dieses Workshops entstandenen Papier machen wir uns gemeinsam
mit unseren externen Partnern an die konkrete Umsetzung. Die
Arbeitgebervorteile wurden im interaktiven Plan des Kinderspitals auf eine lustvolle Weise dargestellt. Die Emotionen werden
in 10 Videos veranschaulicht.
Ergebnis
Ein innovatives Stelleninserat mit verschiedenen interaktiven
Elementen und relevanten Informationen ist entstanden. Die
integrierten Videos veranschaulichen die Arbeitsatmosphäre
auf eine sympathische Weise. Der Recruiter kann in einem
durchgängigen Prozess die Anzeige effizient und selbständig
erstellen.
Unser Inserat hebt sich von der Konkurrenz ab.

www.ki spi .u z h .ch /jo b s
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5. Karrierwebsite
Organisation_______ DocCheck AG
Projekt ___________ Das DNA Karrierelabor
Agentur___________ antwerpes ag

Idee & Erfolge
Ziel war es, mit einer ebenso originellen wie charakteristischen
Karriereseite genau die Bewerber anzulocken, die zu uns passen. Aus diesem Grund haben wir unseren neuen „Onepager“
als kreative Karrierelaborwelt gestaltet, der interessierte Nutzer
durch alle wichtigen Bereiche führt und auch Aspekte der Unternehmenskultur von DocCheck und antwerpes zeigt. Seitdem
sind die Zahlen von Besuchern und Bewerbern gestiegen und
die Rückmeldungen sehr positiv.
Ausgangssituation & Ziele
Die Karriereseite entsprach 4 Jahre nach dem letzten Update
nicht mehr unserem Unternehmensanspruch an Kreativität
und Innovation. Da von Bewerbern heute eine gute Struktur
und Nutzerführung erwartet wird, standen daneben auch diese
Punkte beim Relaunch im Fokus.
Der Relaunch sollte Bewerbern in Form eines Onepagers
einen informativen und transparenten Einblick in DocCheck
und unsere Unternehmenskultur ermöglichen. Die besondere
User-Journey sollte einen strukturierten Überblick über alle für
den User wichtigen Bereiche geben:
• Unternehmensdarstellung
• Arbeitsbedingungen & Benefits
• Entwicklungsmöglichkeiten in der Company
• Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung
• Einstiegsmöglichkeiten
• Infos zum Bewerbungsprozess
• Übersicht aller vakanten Stellen
Dazu sollten kurze Begrüßungsvideos von CEO und Personalleitung dem Bewerber einen persönlichen Eindruck geben.
Insgesamt sollte die Seite unserer Employer Value Proposition
entsprechen und dem Bewerber eine in sich stimmige Candidate Experience ermöglichen, die bei einem Bewerbungsprozess mit der Informationssuche auf der Homepage und der
Bewerbung anfängt.
Strategieüberlegungen
Die Website sollte zentrale Unternehmenswerte wie Weiterentwicklung, Innovativität und Professionalität ausdrücken, um
insbesondere Bewerber anzusprechen, die genau dieses Umfeld

suchen und somit auch zu uns passen. Daneben waren uns ein
hoher Wiedererkennungswert sowie eine klare Abgrenzung von
anderen Unternehmen wichtig, weshalb bewusst die moderne
und technisch aufwändige Lösung des animierten Onepagers
gewählt wurde. Hierbei lag der Fokus auf einer übersichtlichen
Struktur und einer intuitiven Benutzerführung. Als Kreativagentur war es uns ein Anliegen, die Page professionell und mit
viel Liebe zum Detail auszugestalten sowie ein innovatives
Kreativkonzept zu präsentieren. Die Idee der kreativen Karrierelaborwelt wurde gewählt, um Assoziation mit „neugierigem
Erforschen und Weiterentwickeln“ zu wecken. Der Entwicklungsaspekt spiegelt sich auch im Verlauf der User-Journey
sowie in der inhaltlichen Ausgestaltung der Seite wieder.
Umsetzung & Ergebnisse
Die Umsetzung lief von Mitte 2013 bis Anfang 2014. Initiatorin
des Projekts war die Human Resources Managerin Ina Bieber,
die als Projektmanagerin mit einem Team aus Auszubildenden
und erfahrenen Mitarbeitern der Bereiche Text, Design und IT
das Projekt umsetzte. Für alle Beteiligten war das Projekt durch
die technische Außergewöhnlichkeit oft ein Learning-on-theJob. Vor allem die Azubis hatten die Chance zu viel Eigenverantwortlichkeit. Nach dem Livegang wurde die Website von
Online-Marketingmaßnahmen wie Google- und Facebook Ads
sowie einer Real-Time Advertising-Kampagne unterstützt.
Der Livegang im Mai 2014, samt folgender Online-Kampagne,
war erfolgreich: Alleine in den ersten vier Wochen führte die
Kampagne knapp 3000 Besucher auf die Seite. Die Bewerberzahlen sind seit dem Launch gestiegen und die Rückmeldung
der Bewerber ist seither durchgehend positiv: Proaktiv bezeichnen die meisten den Onepager bereits beim ersten Kontakt als
sehr sympathisch, informativ und wertschätzend.

www. d n a-kar r i e r e l ab o r .d e
h t t ps://yo u t u.b e /VNu -t F 4 5 5 2 o
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5. Karrierewebsite
Organisation_______ Sky Deutschland
Projekt ___________ Sky Rolle deines Lebens

sky-dierolledeineslebens.de, das Herzstück der Employer Branding Kampagne von Sky Deutschland, hat 2014 den Human
Resources Excellence Award für die beste Karrierewebsite
eines Konzerns gewonnen.
„Sky. Die Rolle deines Lebens.“, die erste Employer Branding
Kampagne in der Unternehmensgeschichte von
Sky Deutschland, war erst am 19. September 2014 gestartet. Die Kampagne überzeugte die Jury vor allem durch eine
fundierte inhaltliche Aufbereitung der zugrunde liegenden
Arbeitgebereigenschaften sowie durch Authentizität – nicht zuletzt erzeugt durch fast 50 mitwirkende Mitarbeiter – und eine
aufwendige Inszenierung.
Die Website sky-dierolledeineslebens.de
Der ungewöhnliche Ansatz in Aufbau und Gestaltung der Website, die Kombination aus Videos und aufmerksamkeitsstarken
Kampagnenmotiven (angelehnt an Film-, Serien- und
Sportinhalte) sowie der entsprechende Sprachstil überzeugten
die Fachjury des Human Resources Excellence Awards.
Beteiligte und Agenturen
Die Entwicklung der Arbeitgebermarke erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Promerit. Mit der
kreativen Umsetzung war die Werbeagentur weigertpirouzwolf
(„Hungrige Wölfe“) aus Hamburg betraut. Für die
Fotoshootings wurde Fotograf Sacha Tassilo Hoechstetter
engagiert. Die beiden Filme wurden inhouse von Sky Creative
Services kreiert und produziert.

personalentwicklung
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8. Learning- und
Development- Strategie
Organisation_______ Janssen Cilag
Projekt ___________ Experten TV – das Vortrags- und
Diskussionsforum

Experten TV ist ein virtuelles Vortrags- und Diskussionsforum.
Bei diesem Format kann der Außendienstmitarbeiter ortsunabhängig, kosten- und zeiteffizient Kurzvorträge und Diskussionsrunden mit externen Experten (z.B. Ärzten, Politikern) erleben.
Der Austausch zu einem Experten wird auf Grund der kleinen
Gruppengröße (15 Personen vs. über 50 Personen) und der häufigeren Intervalle (15 Mal vs. 2 Mal im Jahr) intensiviert.
Ziele des Experten TV sind:
- das Vortragsangebot auszuweiten, sowohl in der Anzahl als
auch in der Themenvielfalt.
- den Dialog zum Experten und Außendienstmitarbeiter zu
intensivieren.
- die Kosten für die externen Referenten zu reduzieren.
- die entstehenden Kosten des Außendienstes durch wegfallende Reisekosten und Unterbringungskosten zu senken.
- den virtuellen Wandel zu unterstützen und die Hemmschwelle
virtueller Medien zu senken.
Der Aufbau vom Experten TV ist sehr teilnehmerorientiert. Der
Referent hält einen 20-30 min Impulsvortrag. Darauf haben
die Teilnehmer 30-40 min Zeit Fragen zu stellen und mit dem
Referenten über das Thema zu diskutieren. Ein Moderator /
Trainer leitet die Fragerunde / Diskussion. Die Dauer beträgt
somit 60 min.
Teilnehmer egal welcher Führungsebene äußern sich durchweg
positiv zu diesem Format. Sie werben eigeninitiativ für dieses
Format, indem Sie Ihren Kollegen davon berichten. Erkenntnisse
zu aktuellen Themen werden vertieft und gefestigt. Das Selbstbewusstsein der Teilnehmer entwickelt sich, da sie auf gleicher Ebene wie der geladene Experte diskutieren. Die virtuellen Medien
finden größere Akzeptanz beim Außendienstmitarbeiter. Zudem
konnten die Kosten maßgeblich gesenkt werden (geringere Referenten-Honorare, und Reise- bzw. Unterbringungskosten entfallen). Der Arbeitstag der Mitarbeiter bleibt nahezu unbeeinflusst,
da Experten TV immer an den Arbeitsrandzeiten stattfindet.
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8. Learning- und
Development- Strategie
Organisation_______ Otto
Projekt ___________ Das OTTO IT-Bootcamp: IT-Wissen
pur im excellenten Lernkonzept

Das OTTO IT-Bootcamp zahlt auf eine Übermittlung von IT
Know-How für einen reibungslosen Start in die IT-Ausbildung ein. Das bedeutet, dass angehende Informatikkaufleute,
Fachinformatiker und Absolventen der Wirtschaftsinformatik zum Start ihrer Ausbildung über Seminare, Workshops,
Vorträge und Projekte auf ihren Einsatz bei OTTO vorbereitet
werden. Das IT Fachwissen wird durch Fachexperten aller
IT-Unternehmensbereiche an die Auszubildenden vermittelt,
wobei viel Wert auf individualisiertes und selbstgesteuertes
Lernen gelegt wird. Auf dem Stundenplan stehen dabei nicht
nur die Einführung in die OTTO IT-Landschaft, sondern auch
Grundlagen in Programmierung, IT-Architektur, SQL, Java
und ITIL. In gemeinsamen Projekten mit anderen IT-Azubis
und dualen Studenten aus den höheren Jahrgängen sollen
die neuen Informatik-Azubis die theoretischen Inhalte zudem
lebendig erleben und von Anfang an echtes Praxiswissen
erhalten. Während des IT-Bootcamps werden die behandelten
IT-Themen sowie die Methodik durch Feedbackschleifen und
Selbsteinschätzungen an die Wünsche der Bootcamp-Teilnehmer angepasst. Das Bootcamp sticht neben der Vermittlung von
IT-Fachwissen und Einführung in die OTTO IT-Landschaft,
auch besonders durch die Vernetzung von IT-Experten über
drei Jahrgänge hervor. Der Erfolg des erstmals stattfindenden
IT-Bootcamps ist insbesondere durch die Stimmen der Teilnehmer messbar: „Ich halte das Bootcamp für sehr sinnvoll, weil
es von authentischen Leuten gehalten wird, die viel Ahnung
von der Materie haben.“ Um den Erfolg und den Lerneffekt
auch nachhaltig zu verlängern, werden nach dem IT-Bootcamp
themenspezifische Tutorien angeboten. Das IT-Bootcamp als
ganzheitliches Lernkonzept soll zudem fest in den Onboarding-Prozess der neuen IT-Azubis integriert werden.

www.o t t ogroup.c o m / k a r r i e r e / s c h u e l e r /
In te rv iew s - m it- A z u b i s. p h p
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9. Führungskräfteentwicklung
Organisation_______ Mast-Jägermeister
Projekt ___________ Fit for SPIRITs
Agentur___________ MES Menschen Entwicklung Systeme

Hintergrund
Wie kann Führungskräfte-Entwicklung dazu beitragen, strategische Ziele umzusetzen und bei der Bewältigung strategischer
Herausforderungen unterstützen? Wie können Maßnahmen zur
Führungskräfte-Entwicklung einerseits in den Strategieprozess
des Unternehmens eingebunden sein, andererseits auf Selbstverantwortung und Eigenmotivation aufbauen?
Die Mast-Jägermeister SE ist mit innovativen Ansätzen vorangegangen. Schwerpunkt der Führungskräfte-Entwicklung ist
die Unterstützung des strategischen Wandels des Unternehmens. Die Langfriststrategie „Spirits 2020“ beinhaltet eine
zunehmende Internationalisierung sowie die Entwicklung neuer
Prozess- und Vermarktungsinnovationen. Insbesondere für die
Führungskräfte des Unternehmens bedeutet das Herausforderung und Entwicklungschance. Um die Führungskultur des
Unternehmens weiterzuentwickeln, wurden mit den Führungskräften fünf Führungsgrundsätze formuliert, die die Basis für
das Entwicklungsprogramm „Fit for Spirits“ bildeten. Das
Besondere des Programms war, dass Jägermeister mit seiner
Führungskräfte-Entwicklung konsequent auf die Stärken der
Führungskräfte aufbaute, diese als Motor für Wandel und
Entwicklung nutzte und auf die Eigenverantwortung der Teilnehmer setzte. Das bedeutete konkret, dass die 52 Teilnehmer
des Programms – die Bereichs- und Abteilungsleiter – in die
Entwicklung des Programms einbezogen wurden und mit ihren
persönlichen Stärken zur Gestaltung beitragen konnten. Gleichzeitig zeichnete sich „Fit for Spirits“ durch ein hohes Maß an
Freiwilligkeit sowie durch individuelle Wahlmöglichkeiten aus.
Das Ergebnis: Ein hohes Engagement der Zielgruppe und eine
positive Eigendynamik des Programms.
„Fit for Spirits“ startete mit einem sehr dynamischen Kick-Off
Meeting für alle Teilnehmer, danach fanden fünf Input-Workshops zu den einzelnen Führungsgrundsätzen statt. Die
Bereichs- und Abteilungsleiter wählten, an welchem Workshop
sie teilnehmen und damit auch zu welchem Führungsgrundsatz
sie Input geben wollten. Einige Teilnehmer entschieden sich für
mehrere Workshops. In den Input-Workshops wurden unter anderem ein 360° Feedback-Instrument entwickelt, Führungstools
zur Umsetzung der Führungsgrundsätze erarbeitet und Videos
zu den Führungsgrundsätzen gedreht.

Nach den Input-Workshops konnten die Teilnehmer individuell
wählen, welche Bausteine des Programms sie zu ihrer persönlichen Standortbestimmung und Entwicklung nutzen wollten.
Dabei war nur ein definiertes Mindestmaß vorgeschrieben – die
Teilnahme an einem Baustein zur Standortbestimmung und 2
Bausteinen zur Entwicklung. Die Teilnehmer engagierten sich
aber weit über das geforderte Mindestmaß hinaus. Im Einzelnen
wurden folgende Bausteine angeboten:
• Standortbestimmung
• 360° „Führungsspiegel“
• 3 verschiedene Testverfahren (Hogan, BIP, FIRO-B)
• Teamworkshops
• Entwicklung
• Coaching
• Kollegiale Beratung
• Führungstraining mit Inhalten aus Input-Workshops
• Teamworkshops
• Stärkenorientierter Workshop
• „SeitenWechsel“
Zur Anmeldung und weiteren Verfolgung der eigenen Ergebnisse wurde eine Website eingerichtet, die sich im Laufe des
Programms füllte und die erarbeiteten Inhalte sammelte.
Verlauf und erste Ergebnisse
Während des Programms zeigte sich, dass 80% der Teilnehmer
sich über das definierte Mindestmaß hinaus engagierten. Über
den neunmonatigen Verlauf des Programms und die zahlreichen
Berührungspunkte mit dem Thema Führung veränderte sich die
Führungskultur des Unternehmens spürbar. Neben dem Ausbau
des eigenen Führungsprofils zeigte sich ein deutlicher Sprung
in der Entwicklung z.B. in der Feedback - Kultur sowie in der
Zusammenarbeit in und zwischen Teams.
Überführen der Ergebnisse in den Regelprozess
„Fit for Spirits“ mündete in den Regelprozess des Talent- und
Performancemanagementsystems der Mast-Jägermeister SE. Der
sogenannte „Entwicklungsdialog“ greift aktuell die individuelle
Entwicklung der Teilnehmer im Rahmen von Fit for Spirits auf
und verknüpft sie mit den strategischen Zielen des jeweiligen
Bereiches. Die individuelle Entwicklung der Teilnehmer wird
nachhaltig weiterverfolgt.

personalentwicklung

KMU

10. Wissensmanagement
Organisation_______ Diehl Aerospace
Projekt ___________ Kollegenakademie: DAs sind wir –
DAs ist unser Know How!

Als Luftfahrtzulieferer ist Diehl Aerospace auf die Entwicklung
und Herstellung technisch anspruchsvollster Avionikprodukte
und Kabinenbeleuchtung spezialisiert. Technologische Spitzenleistungen eines Unternehmens sind vor allem dann möglich,
wenn Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Erfahrung optimal
entfalten und einbringen können – und das im Falle von Diehl
Aerospace über mehrere Unternehmensstandorte hinweg. Die
Wertschätzung dieser Leistungsträger und die Sicherung ihres
Know-hows sind die Ideale, aus denen die Kollegenakademie
von Diehl Aerospace entstanden ist. Die Basis bildet ein Schulungsprogramm, bei dem Mitarbeiter als Dozenten ihr jeweiliges
Fachwissen an Kollegen weitergeben, etwa in Form von Seminaren, Fachvorträgen oder Fallberatungen vor Ort. So werden
Weiterbildungsangebote geschaffen, die auf konkrete Arbeitssituationen zugeschnitten sind. Beispielsweise haben Dozenten
aus der Produktion einen Umstrukturierungsprozess erfolgreich
unterstützt, indem sie Kollegen zielgerichtet auf neue Aufgaben
vorbereitet haben. Damit die Schulungen auch methodisch und
didaktisch ein Erfolg werden, erhalten alle neuen Kursleiter
zunächst eine spezielle Train-the-Trainer-Schulung.
2014 haben rund 25 aktive Dozenten in 43 Veranstaltungen
ihr Wissen an über 400 Teilnehmer weitergegeben. Durch die
Erfahrungen aus der Kollegenakademie können Lernprozesse
optimiert werden; dazu liegen bereits unternehmensspezifische Konzepte vor, die Lernerfolge reproduzierbar machen.
Die Schulungen der Kollegenakademie haben sich aber nicht
nur aufgrund ihrer Relevanz und Praxisnähe als vorteilhaft
erwiesen, sondern sind auch aus Kostengründen eine attraktive
Ergänzung zu externen fachspezifischen Seminaren.
Wissenstransfer – Anerkennung – Netzwerke
Gleichzeitig konnte Diehl Aerospace mit der Kollegenakademie
eine neue, kollegiale Lernkultur etablieren: Langjährige Mitarbeiter teilen ihre fachliche Erfahrung mit jüngeren Kollegen,
aber auch junge Mitarbeiter können frisch an der Uni erworbenes Wissen in die Akademie einbringen. Durch die Seminare
oder Workshops lernen sich Mitarbeiter standortübergreifend
kennen – und bilden wertvolle Netzwerke, da die Dozenten
auch nach den Seminaren für ihre Kollegen ansprechbar blei-

ben. Die erhöhte Sichtbarkeit und Anerkennung, die die Experten im Unternehmen genießen, kann sich außerdem positiv auf
ihre Arbeitsmotivation auswirken.
Bereits bei ihrer Einführung im Jahr 2012 stieß die Kollegenakademie auf großes Interesse. Zum Auftakt gab es Veranstaltungen an allen Diehl-Aerospace-Standorten im Rahmen einer
Betriebsversammlung. Diese wurden durch sehr lebendige
Maßnahmen flankiert: Studenten in Talaren verkündeten den
Start der Kollegenakademie und standen für erste Fragen zur
Verfügung. Plakate und Give-aways rundeten den Auftakt ab
und schürten die Neugier der Mitarbeiter.
Ständige Weiterentwicklung
Überzeugt hat seitdem vor allem der Grundgedanke, dass die
Mitarbeiter ihre Kollegenakademie mit Kursangeboten oder
Themenwünschen selbst gestalten. Ein eigens entwickeltes Tool
bietet einen Überblick über alle aktuellen Kurse und Dozenten
und umfasst neben einer Suchfunktion auch die Möglichkeit zur
direkten Anmeldung. Das Weiterbildungsprogramm wird immer
zu Jahresbeginn veröffentlicht, aber auch unterjährig können
bei Bedarf neue Schulungsthemen aufgenommen werden. Regelmäßige Intranet-News, Berichte in der Mitarbeiterzeitschrift,
Mailings und der Dozententreff im Social Network der Firma
tragen außerdem dazu bei, die Kollegenakademie lebendig zu
halten. Künftig soll es zudem eine stärkere Verzahnung der
Kollegenakademie mit dem E-Learning von Diehl Aerospace
geben, um zu wiederkehrenden Fragen Schulungsvideos bereitstellen zu können. Dozenten erproben bereits Videoaufzeichnungen von Kursen und die Nutzung von Websessions.
Die engagierten Dozenten, beständig hohen Teilnehmerzahlen
und guten Beurteilungen der Kurse sprechen bereits jetzt für
den Erfolg der Kollegenakademie bei Diehl Aerospace. Sie
motivieren dazu, auch weiterhin nach neuen Ideen zu suchen,
um Wissen noch attraktiver zu vermitteln.

Organisation_______ Lebenshilfe Bonn
Projekt ___________ Entwicklung eines Kompetenzmodells für Führungskräfte
o. r.) Bild: Frau Nina Chr. Momm, Personalleiterin, Leiterin Qualitätsmanagement, Stv. Geschäftsführerin und Prokuristin gGmbH; u. r.) Bild: Frau Nina Chr.
Momm, Personalleiterin, Leiterin Qualitätsmanagement, Stv. Geschäftsführerin und Prokuristin gGmbH; Herr Andreas Kimpel, Geschäftsführer
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11. Kompetenz- und
Performancemanagement

Idee und Erfolge
Mit dem Kompetenzmodell wollten wir ein flexibles und
komplexitätsreduzierendes Instrument schaffen, das die
Kompetenzen der Führungskräfte abbildet. Jedoch ohne die
klassischen globalen Beschreibungen von Fähigkeiten und
Fertigkeiten, sondern anhand von konkreten Verhaltensankern.
Es soll eine Hilfestellung im Führungsalltag werden und der
Personalentwicklung dienen, u.a. in Jahresgesprächen.
Zeitraum
18 Monat
Budget
Es gab kein Budget, außer der eigenen Arbeitszeit und Materialkosten wie Ausdrucke etc.
Mitarbeiter
Erarbeitet/ geleitet wurde das Projekt von Nina Momm (Personalleiterin, Leiterin Qualitätsmanagement, stellvertretende
Geschäftsführerin und Prokuristin gGmbH) und Isabell Martinetz
(Junior-Personalreferentin). An den Workshops zur Erarbeitung der erfolgskritischen Situationen haben ca. 50 Personen
mit Führungsfunktionen teilgenommen. Diese Personen hatten
folgende Funktionen inne: Betriebsleitung, Einrichtungsleitung,
Stellvertretende Einrichtungsleitung, Teamleitung, Fachbereichsleitung, Koordinationskraft, Betriebsrat. Arbeitsbereiche sind
das ambulante und stationäre Wohnen, Kindergärten, Ambulante
Dienste, Frühförderung und der ambulante Pflegedienst.
Ausgangssituation
Um unsere Klienten bestmöglich zu betreuen, müssen wir unsere
pädagogischen und pflegerischen Mitarbeiter mithilfe unserer
Führungskräfte optimal steuern, binden und motivieren. Daher
wurden 2012 mit allen Einrichtungsleitern gemeinsame Führungsleitlinien entwickelt und ein Führungskräftetraining eingeführt.
Darüber hinaus war es der Wunsch der Mitarbeiter auch praxisnahe Verhaltensanker für die tägliche Arbeit an die Hand zu
bekommen, so dass die Idee zu einem Kompetenzkatalog entstand.

Ziele
Ziel des Kompetenzmodells für Führungskräfte ist zum einen
ein praktikables Instrument für alle Führungsebenen und über
alle Einrichtungen hinweg zu schaffen, welches flexibel einsetzbar ist und die Komplexität von „Führung“ reduziert. Zum anderen soll es die Führungskompetenzen „messbar“ machen, so
dass für ganz konkrete Situationen ein Feedback möglich wird.
Darüber hinaus erleichtert das Kompetenzmodell die Einarbeitung und gibt Hilfestellung bei der erstmaligen Übernahme von
Führungsaufgaben.
Strategie
Das Kompetenzmodell wurde unter Berücksichtigung der
gemeinsam erarbeiteten Führungsleitlinien und des neu eingeführten Führungskräftetrainings entwickelt und trägt so zu
einem einheitlichen Führungsverständnis über alle dezentral
organisierten Einrichtungen der Lebenshilfe Bonn hinweg bei,
womit auch eine größere Identifikation mit dem Unternehmen
„Lebenshilfe Bonn“ einhergeht.
Umsetzung
1) Versendung eines Fragebogens an alle Führungskräfte zur
Beschreibung 4 erfolgskritischer Arbeitssituationen anhand
der Critical Incident Technique
2) Durchführung von 4 Workshops zur Erarbeitung konkreter
Verhaltensanker
3) Z
 usammenfassung der Ergebnisse durch die Personalabteilung
4) Durchführung von 2 Validierungsworkshops zur
Ergebnissicherung
5) Korrektur des Modellentwurfs durch die Teilnehmer
6) Aufbereitung und Druck des Katalogs
Ergebnis
Es ist ein Kompetenzkatalog für die tägliche Führungsarbeit
entstanden, welcher durch den Prozess der aktiven Mitgestaltung nach dem bottom-up-Prinzip besonders realitätsnah ist.

www.l e b e n sh i l fe -b o n n.d e /an me r ku n g e n
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11. Kompetenz- und
Performancemanagement
Organisation_______ R+V Versicherung
Projekt ___________ R+V-Laufbahnmodell: Ihr Plus an
Perspektiven

Um den Erfolg des Unternehmens und die Attraktivität als
Arbeitgeber langfristig zu sichern, setzt R+V auf systematische
Mitarbeiterentwicklung. Ein umfassendes Job Grading, drei
gleichwertige Laufbahnen, das Mitarbeitergespräch und ein
Kompetenzmodell bilden die Basis für vielfältige Entwicklungswege und Qualifizierungsmaßnahmen und einen intensiven
Dialog zwischen Mitarbeiter und Führungskraft.
Herausforderungen rund um Mitarbeiterqualifizierung und –
entwicklung wie ein sich ändernder Versicherungsmarkt mit
neuen Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte, Fachkräftemangel mit der Notwendigkeit zur internen Besetzung
von Schlüsselpositionen und die Ansprüche der Generation Y
machten eine Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente
notwendig, um den Erfolg der R+V langfristig zu sichern.
Da diese Entwicklungen auch Einfluss auf personalpolitische
Themen wie Personalsteuerung, Personalplanung, Compensation & Benefits, Arbeitszeit oder generell die Themen Motivation und Attraktivität als Arbeitgeber haben, sollte mit dem
Laufbahnmodell ein die wesentlichen Bausteine der Personalwertschöpfungskette umfassendes neues Personalinstrument
implementiert werden, das übergreifende Steuerungsmöglichkeiten eröffnet.
Das Laufbahnmodell bietet heute zwei Hauptvorteile.
1. Auf Basis eines einheitlichen Gradings aller Mitarbeiter,
nicht nur der Führungskräfte, wurde Transparenz über
Aufgaben und Funktionen im Unternehmen geschaffen. Dies
ermöglicht die Anknüpfung weiterer Personalinstrumente,
z.B. Personalplanung, Differenzierung der Ausstattung nach
Funktionsleveln oder gezielte Ansprache und Förderung von
Mitarbeitergruppen. Mitarbeitern können dadurch konkrete
Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, aber auch
definierte Karrierewege für erfolgskritische Funktionen sind
möglich. So konnte z.B. mit dem Betriebsrat ein vereinfachtes Versetzungsverfahren für aufeinander aufbauende
Funktionen erarbeitet werden.
2. Zudem wurde die Qualität der Mitarbeitergespräche verbessert. Indem nach einer reinen Leistungsbeurteilung nun der
Fokus vermehrt auf die leistungsbeeinflussenden Werte und

die persönliche Einstellung der Mitarbeiter auf Basis eines
Kompetenzmodells gerichtet wird, steht der Dialog zwischen
Mitarbeiter und Führungskraft stärker im Vordergrund. So
können individuelle Entwicklungswege aufgezeigt und die
Qualifizierung systematisch und standardisiert besprochen
werden. Durch SAP-Unterstützung können Beurteilungen,
Gesprächsergebnisse und Entwicklungspläne nun für beide
Seiten verlässlich dokumentiert und nachgehalten werden.
In drei Teilprojekten - ein Teil zur Einführung des Grading-Systems, ein Teil zur Personalentwicklung sowie ein Teil
zu Change & Kommunikation – arbeiteten alle Personalbereiche
gemeinsam. Neben der internen und externen Analyse mit Hilfe
einer Beratung wurden neben Personal alle Fachbereiche und
der Betriebsrat intensiv eingebunden, um ein für das gesamte
Haus tragfähiges, zur Kultur passendes Modell zu entwickeln.
Entscheidend für die Akzeptanz im Unternehmen waren die
Aktivitäten rund um Change & Kommunikation. Alle Mitarbeiter
und Führungskräfte wurden zu den neuen Elementen geschult,
begleitet von umfassenden Infomaterialien sowohl als Give-Away
als auch im Intranet. Durch die Erstellung einer interaktiven
Info-Seite zum Laufbahnmodell wurden die Mitarbeiter angeregt,
sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Fragen wurden
jederzeit über eine Hotline beantwortet. Durch klar definierte
Rollen in der Mitarbeiterentwicklung und praktische Übungen
wurde sichergestellt, dass die Prozesse zum Leben erweckt werden. In den direkt folgenden Mitarbeitergesprächen wurde auf
dieser Basis einheitlich über das jeweilige Funktionsprofil, die
Kompetenzen und die Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen.
Auch die oberen Führungskräfte konnten durch Round Tables,
die jährliche Top-Führungskräfte-Veranstaltung und eine intensive Einbindung als Multiplikatoren gewonnen werden.
Zukünftig sollen die Möglichkeiten des umfassenden Gradings
weiter genutzt werden. Projekte zu fachlicher Qualifizierung
und Karrierewegen wurden bereits gestartet, und auch die
Verknüpfung zur Vergütung wird in den nächsten Schritten
hergestellt.
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12. Pesonaldiagnostik
Organisation_______ Deutsche Telekom
Projekt ___________ AppSelect – Personaldiagnostik in
der digitalen Welt
Agentur___________ Quimron

Allgemeine Informationen
Idee & Erfolge Die AppSelect der Telekom ist die erste professionelle in die HR IT Systemlandschaft integrierte iPad App zur
Durchführung von eignungsdiagnostischen Verfahren (AC) nach
DIN33430. Die Durchlaufzeit der Verfahren wird deutlich verkürzt, der Datenschutzstandard erhöht, die Arbeitgebermarke
gestärkt und die Durchschnittskosten je Verfahren gesenkt. Der
Breakeven wird bereits im 1. Jahr erreicht.
Zeitraum 10.2013 - fortlaufend
Budget 190.000
Mitarbeiter Projektteam App Select: Projektleiter: Marc Kurz
sowie 3 Projektmitarbeiter sowie Firma Quimron als IT Entwickler
Moderatoren Team: 10 Eignungsdiagnostiker der Telekom
Projektbeschreibung
Ausgangssituation
Um die Telekom-Strategie - bestangesehenster Serviceanbieter – als HR umzusetzen, gilt es Talente mit Service-DNA zu
identifizieren. Daher spielen ACs in unserer HR-Strategie die
zentrale Rolle: 2000 AC-Verfahren jährlich in Deutschland –
wählen wir die Richtigen aus? Hohe Kosten für Fremdvergabe,
ineffizienter Analogprozess – wie sparen? Begeistern wir den
Kandidat eher mit einem Stapel Papier oder einem iPad, was
meinen Sie?
Ziele
Anbieter eines innovativen Personalauswahlinstruments für
Kandidat & Führungskraft, Verbesserung des DatenschutzNiveaus, Effizienzsteigerung in der Eignungsdiagnostik,
Nachhaltigkeit, Stärkung der Employer Brand, Hohe Vergleichbarkeit der Verfahrensergebnisse.
Strategie
Digitalisierung des Auswahlprozesses (Mobile Devices) bei
gleichzeitiger Standardisierung der Eignungsdiagnose.
Verfahren im Konzern – angepasst an die User-Bedürfnisse

und Sicherheitsstandards. Umsetzung App Select digitalisiert
unsere ACs. Moderator, Beobachter & Kandidat führen wir mit
nur einer App durch diverse ACTypen. Jeder Teilnehmer ist mit
einem aktuellen iPad ausgestattet und bekommt vom Moderator-Tablet die Unterlagen vor Ort zugewiesen. Der Kandidat erhält die Aufgaben/Rollenspiele, die Beobachter die relevanten
Bewertungsbögen. AppSelect unterstützt den Moderator bei
Nebenaufgaben wie dem Zeitmanagement. Sie führt u.a. Ergebnisse der Beobachterkonferenz zusammen und hilft dem
Moderator bei der Berichterstellung und Admin-Aufgaben. z.B.
Reisekostenabrechnung. Mit der verschlüsselten Übermittlung
des Ergebnisberichts auf den Telekom eigenen Server werden
die Daten von den Tablets automatisch entfernt.
Ergebnis
Von 2000 ACs sind 1300 ACs mit AppSelect. Jedes AC spart im
Durchschnitt 205 Kopien & 135 Min.
Bearbeitungszeit – In Summe: 50.000 Euro Material- &
162.000 Euro Personalkosten-Einsparung gegenüber 190.000
Euro Invest. Das Datenschutz-Niveau steigt signifikant. AppSelect entspricht unserer Mobile HR Strategie. Das Feedback
bestätigt: AppSelect macht ALLEN Beteiligten mehr Freude als
das Papierverfahren.

h t t p://yo u t u.b e /8 PQ jZsD-XPs
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13. Talentmanagementprogramm
Organisation_______ NXP Semiconductors (S&C)
Projekt ___________ Go Shadow! Talent Acceleration
Program BU S&C

Ausgangssituation
Technische Top-Experten sind die Basis für Innovation und
stetiges Wachstum im dynamischen High-Tech Umfeld von
NXP. Bisher wurden meistens dieselben technischen Experten
gleichzeitig für diverse Projekte benötigt. Es fehlte an technischem Nachwuchs für diese Schlüsselpositionen.
Idee und Konzept
Das GO SHADOW! - Talent Acceleration Program ist ein auf
technischen Nachwuchs fokussiertes 18-monatiges individuelles „Fast-Track-Development“ -Programm für die Besten der
High-Tech-Industrie. Das Programm bietet eine Win-Win-Situation: Die Talente (kurz: Shadows) lernen täglich von den Besten
- die internen Top-Experten teilen ihr Wissen und gewinnen
Raum für neue Expertise und andere Projekte.
Ziele
1) Rekrutierung und Weiterentwicklung von Nachwuchstalenten für technische Schlüsselpositionen weltweit
2) Entlastung der internen Top-Experten und Wissenstransfer Schaffen von Freiräumen für neue
Themen und Projekte
Strategie
• Das Programm fokussiert auf die wichtigsten technischen
Top-Experten/ Schlüsselpositionen weltweit innerhalb der
größten globalen Business Unit von NXP, für die Nachwuchs
systematisch entwickelt werden soll
• Klasse statt Masse: Konzentration auf die besten Talente
(Uni-Absolventen oder Young Professionals mit 2-3 Jahren
Erfahrung ODER interne Talente)
• Das Programm soll technische Top-Karrieren von Beginn an
unterstützen - als Ergänzung zu sonst eher klassischen auf
Management-Nachwuchs fokussierten Talentprogrammen
• Das Programm zielt auf 50% externe Talente, 50% interne
Talente ab
• Lernen von den Besten als einzigartiges Merkmal des Programms: Als „Shadow“ ist das Talent tagtäglich bei allen
Meetings, Themen, Management-Diskussionen und Projekten des ihm zugeordneten Top-Experten involviert, in die

normalerweise weniger erfahrene Mitarbeiter keinen Einblick
bekommen. Schnelles Lernen ist damit garantiert.
Ergebnis
Ein Beispiel aus dem Engineering hat gezeigt, dass Shadowing DAS beste Mittel ist, um technisches Tiefenwissen mit
hohem Tempo an neue technische Talente weiterzugeben. „Go
SHADOW! - TAP S&C“ begeistert intern und extern – eine
Erweiterung auf andere technische Bereiche in NXP ist geplant.
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14. HR-Strategie und
Organisation
Organisation_______ Manor
Projekt ___________ Manor on the move – wie HR
zur Umsetzung der Unternehmensstrategie beiträgt
Agentur___________ Promerit Management Consulting

Wie liefere ich die richtigen HR Dienstleistungen, die Antworten auf heutige und künftige Business-Herausforderungen
geben?
Das Projekt HR on the move bei Manor übersetzt die Business
Herausforderungen in die Kernanforderungen an die HR
Arbeit. Für den strategischen Impact muss sich diese künftig
maßgeblich verändern. Das Aufsetzen neuer Dienstleistungen
und Fokussierung auf künftig relevante HR Themen, die einen
Beitrag zur Umsetzung der Unternehmensstrategie liefern ist
der Kern. Abgeleitet daraus entsteht die neue Struktur der HR
Organisation. Exakt in dieser Reihenfolge und damit wirksam
für Manor.
Ausgangssituation: Es war schon mal einfacher im Retail
Die Manor AG, eine Tochtergesellschaft der Maus Frères Gruppe mit Hauptsitz in Basel, ist die führende Warenhausgruppe
der Schweiz. In 75 Warenhäusern arbeiten mehr als 11.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 100 Berufen. Die
Branche befindet sich derzeit massiv im Wandel. Viele externe
Faktoren wie bspw. Fachkräftemangel, zunehmender Onlinehandel und damit einhergehende neue Wettbewerber sowie veränderte Kundenanforderungen beeinflussen das Geschäft und
führen dazu, dass Manor sich insgesamt neu aufstellen muss,
um künftig erfolgreich zu sein. HR übernimmt bei diesem Veränderungsprozess eine zentrale Rolle.
Bisher allerdings zeichnete sich die HR Arbeit bei Manor
durch eine eher traditionell ausgerichtete Arbeit mit Fokus auf
klassische Beratung der Führungskräfte und Supporthemen
aus. Dadurch hatte sie nur wenig strategische Relevanz, blieb
unter ihren Leistungsmöglichkeiten und war weder effektiv
noch effizient organisiert.
Ziele des Projekts: Erfolgreiche Strategieumsetzung
durch das HR Management
Das wesentliche Ziel des Projekts liegt in einer gezielten Ausrichtung der HR Dienstleistungen auf künftige Business-Anforderungen. Daraus resultieren fünf strategische Kernthemen mit
dem Leitmotiv: Von der traditionellen HR Arbeit hin zu einem
proaktiven, kundenorientierten Geschäftsmodell. Hierbei stehen
eine sinnvolle Verteilung der Ressourcen entlang von HR Pro-

zessen sowie die Befähigung von HR und Linie im Vordergrund.
Beginnend mit dem Talent Management wird das neue Geschäftsmodell und das Dienstleistungsportfolio schrittweise umgesetzt.
Vorgehensweise im Projekt
Auf Basis der Unternehmensstrategie wird zunächst die HR
Strategie abgeleitet. Daraufhin erfolgt eine Analyse der HR
Arbeit bei Manor im Hinblick auf wesentliche Leistungsvoraussetzungen wie Strategiebeitrag, Inhalte, Prozesse, Organisation,
Kapazitäten sowie HR Qualifikationen anhand von Interviews
mit HR Business Partnern und Experten sowie einer Prozessanalyse. Das neue Dienstleistungsportfolio wird anschließend
auf Basis der HR Strategie, Best Practices und kulturrelevanten
Anforderungen bei Manor abgeleitet und die jeweiligen Dienstleistungen im Hinblick auf die wesentlichen Leistungsvoraussetzungen ausgestaltet.
In einer weiteren Projektphase erfolgt die Konzeption des neuen
Geschäftsmodells sowie einer 3-Jahres-Roadmap zur schrittweisen Umsetzung. Hierbei spielt das Befähigungskonzept für
HR-Mitarbeiter sowie Führungskräfte der Linie zur Umsetzung
des neuen Dienstleistungsportfolios eine entscheidende Rolle.
Ebenso wird besonderes Augenmerk auf konsequentes Stakeholder Management während des gesamten Projekts gelegt. Im
weiteren Projektverlauf wird die HR-IT Strategie abgeleitet
und das neue Talent Management auf Basis von haufe umantis
implementiert. Schließlich erfolgt die schrittweise Umsetzung
der jeweiligen Dienstleistungen, wobei zunächst ein Pilot im
Bereich Talent Management durchgeführt und dessen Roll-out
fachlich und technisch begleitet wird.
Kundennutzen
Gemeinsam mit Promerit gestaltete Manor ein zukunftsfähiges
HR Dienstleistungsportfolio, welches auf die strategischen
Kernthemen fokussiert und im jährlichen Strategieprozess angepasst wird. Mit einem leistungsfähigen und kundenorientierten
Geschäftsmodell werden die Dienstleistungen schrittweise wirksam umsetzt. Somit leistet die künftige HR Arbeit bei Manor
einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Unternehmensstrategie.
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16. Changemanagement
und Transformation
Organisation_______ LVM Versicherungen
Projekt ___________ LVM-Strategiekommunikation
zusammen.wachsen

Strategie in einem inspirierenden und aktivierenden Rahmen
erlebbar machen.
Wie geht das? (Fast) ganz einfach.
Nur, wenn eine Unternehmensstrategie gelebt wird und nicht
nur auf dem Papier steht, kann sie erfolgreich sein. Bei der
LVM ist es gute Tradition, Mitarbeiter in die Veränderungsprozesse einzubinden und Veränderungen erlebbar zu kommunizieren.
Dieser Weg sollte wieder beschritten werden, damit die Strategie von allen Mitarbeitern und Vertrauensleuten verstanden,
mitgetragen und umgesetzt wird.
Nur wie kann ein Unternehmen Themen, wie ertragreiches
Wachstum, Leitbild und Werte, Rollenverständnis des Einzelnen, Einsatz verschiedener Vertriebsinstrumente, Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen Innen- und Außendienst und
vieles mehr, so in der Belegschaft verankern, dass die Strategie
auch verstanden und gelebt wird?
Es wurde also eine Veranstaltungsreihe geschaffen, mit der es
jedem Agenturinhaber, jedem Mitarbeiter in den Agenturen,
jedem Innendienstmitarbeiter und jedem Mitarbeiter im angestellen Außendienst ermöglicht werden sollte, die Inhalte der
Strategie zu erleben.
Über einen Zeitraum von 7 Wochen trafen jeden Tag ca. 250
Teilnehmer ein, die über 1 ½ Tage in 16 Gruppen verschiedene
Themenwelten und Stellwerke (Workshopräume) durchliefen.
Jeden Tag waren zudem 50 Paten im Einsatz; über den gesamten Zeitraum 167 Paten.
Der Patenkreis bestand aus Kolleginnen und Kollegen des
Innen- und angestellten Außendienstes, die sich für diese Tätigkeit beworben hatten und intern ausgebildet wurden.
Mit Titeln wie voraus.denken, weiter.kommen, wert.schätzen,
zusammen.wachsen thematisierten die Themenwelten jeweils
einzelne Strategiefelder.
Die Teilnehmer betraten mit den Themenwelten außergewöhnlich gestaltete Räume, die Punkte wie ertragreiches Wachstum,
Herausforderungen im Markt etc. auf eine unkonventionelle,

animierende und teilweise interaktive Weise angingen.
Als Beispiel sei hier die Themenwelt weiter.kommen erwähnt.
Zunächst wurde in einem „Kino“ ein Animationsfilm über
einen wissbegierigen Auszubildenden gezeigt, der seinen Vorgesetzten über die Zusammenhänge für ertragreiches Wachstum
ausfragte. Damit wurden Themen wie Skaleneffekte, Fixkosten
etc. in einer für alle verständlichen Form dargestellt.
Danach wechselten die Teilnehmer den Raum und konnten
an einem raumfüllenden Dreieck die Wechselwirkungen von
Kosten, Nutzen, Ertrag anhand von LVM-eigenen Projekten erfahren und sich über ihr eigenes Erleben hierzu im Arbeitsalltag austauschen.
Auch die anderen Themenwelten waren ebenfalls außergewöhnlich gestaltet, so gab es u. a. einen Wald der Erkenntnis oder
eine Wertschätzungswandelhalle.
Eingerahmt wurde das Ganze durch ein Theaterstück, dessen
erster Teil zu Beginn der Veranstaltung und dessen zweiter Teil
am Ende der Veranstaltung unter Einbeziehung der Teilnehmer
gespielt wurde.
Als Fazit kann gesagt werden, dass diese Art der Strategiekommunikation bereits jetzt ein voller Erfolg ist. Begeisterte Reaktionen spiegeln wider, dass die gewünschten Veränderungsprozesse angestoßen wurden.
Viele Kollegen berichteten, dass bei Ihnen ein Umdenken eingesetzt hat. Dies findet sich auch in dem erhöhten Anfragevolumen zu diesen Themen beim LVM-Anwenderservice wieder.
Es wurden Vernetzungen zwischen Innen- und Außendienst
gebildet, die unbürokratische Prozesse fördern.
Die Patentätigkeit ist eine hervorragende Personalentwicklungsmaßnahme. Gleichzeitig sind die Paten mit ihrer Motivation und
Begeisterung auch Multiplikatoren im Unternehmen.
Dennoch bleiben wir in dem Prozess des zusammen.wachsens
nicht stehen. Weitere Schritte mit gemeinsamen Workshops
zwischen Innen- und Außendienst und gemeinsamen Tagungen
sind bereits in Planung.
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16. Changemanagement und
Transformation
Organisation_______ Axel Springer
Projekt ___________ move – Dialog. Wissen. Machen.

Ausgangssituation:
Der technologische Fortschritt und die Digitalisierung haben die
Medienlandschaft radikal verändert. Als ehemals traditionelles
Medienunternehmen hat sich die Axel Springer SE bereits zu
einem sehr frühen Zeitpunkt entschieden, dass die Transformation zu einem digitalen Unternehmen eine existenzielle Priorität
darstellt und sich das ambitionierte Ziel gesetzt, der führende
digitale Verlag zu werden. Die Initiative „move“ begleitet, unterstützt und treibt alle Mitarbeiter des Hauses auf diesem Weg der
digitalen Transformation und macht diesen für alle erlebbar.
Herausforderungen:
Die Herausforderungen sind vielfältig: Wie kann das neu entwickelte Unternehmensleitbild in Haus getragen werden? Wie
können die Mitarbeiter gehalten, gestärkt und befähigt werden?
Wie kann die Begeisterung der „Digital Natives“ überspringen?
Wie macht man aus zögerlichen „Traditionalisten“ begeisterte
Onliner? Wie ist es möglich neue Strukturen und Prozesse zu
entwickeln und zu implementieren? Wie lässt sich der Wandel
der Unternehmenskultur fördern und erlebbar machen?
Vision:
• „move“ schafft ein „Wir-Gefühl“ für die gesamte Axel
Springer Patchworkfamilie, mit dem sich mit Begeisterung die
Zukunft gestalten lässt.
• „move“ lädt jeden dazu ein, seine individuelle Wissensreise
mutig anzupacken.
• „move“ verändert uns hin zu einem unbürokratischen, agilen
und vernetzten Unternehmen.
• „move“ bewegt zu einer offenen und warmherzigen Kultur, in
der Kreative und Macher mit Leidenschaft ihre Geschichte
schreiben.
Strategieüberlegung:
„move“ fungiert als kommunikatives Dach für zahlreiche Projekte, Maßnahmen und Formate. Dabei soll „move“
• anders sein: Es wird Neugier für eine spannende Zukunft
geweckt und soll Vertrauen in diese stiften
• disruptiv sein: Es bricht Gewohntes auf und verändert den
Blickwinkel

• viral sein: Wir überzeugen mit facettenreichen, internen
Kommunikationskanälen und Werbemitteln
• einladend sein: Jeder wird aktiv angesprochen, an seine
Eigenverantwortung appelliert und zur Teilhabe motiviert
• integrativ sein: Alle werden einbezogen. Auch Mitarbeiter,
die nicht in einem ausgesprochen digitalem Bereich arbeiten
Umsetzung:
Januar 2014 startete die Personalentwicklung mit „move“ eine
Initiative, die für Aufbruch und Bewegung steht und den Transformationsprozess im Unternehmen unterstützen und treiben
soll. Zu „move“ gehören eine Vielzahl von unkonventionellen
Formaten, Maßnahmen und Angeboten, die sich mit Zukunftsthemen der digitalen Welt beschäftigen und dabei den Aspekt
der Vernetzung bei gleichzeitiger Wissensvermittlung in den
Vordergrund stellen. Es ist der Aufruf an alle Mitarbeiter, gemeinsam etwas Neues zu wagen und mit Neugier Unentdecktes
zu ergründen.
Wir verstehen „move“als unser Produkt und die Mitarbeiter der
Axel Springer SE als unsere Kunden. Alle Formate, Veranstaltungen und Angebote werden
• anhand der Methoden Product Discovery, UX, Design thinking entlang der Lean start-up Philosophie entwickelt
• mit agilen Arbeitsweisen (Scrum) umgesetzt und
• ausgehend vom regelmäßigen Feedback unserer Kunden in
iterativen Schleifen verbessert und weiterentwickelt.
Was bisher geschah...
2014 fanden 71 „move“ Veranstaltungen statt, die zusammen
über 5.300 Teilnahmen verzeichneten. Viele Angebote wurden
dabei auch digital angeboten oder live an die Arbeitsplätze
der Kollegen gestreamt und erreichten somit Mitarbeiter des
Unternehmens unabhängig von deren Tagesablauf oder Arbeitsplatzstandort.
Die „move“ Initiative der Personalentwicklung von Axel
Springer wurde 2014 mit dem Human Resources Excellence
Award und dem European Change Communications Award
ausgezeichnet.
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17. Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Organisation_______ Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
Projekt ___________ Well@Work

Wer wir sind…
Für den gemeinschaftlichen Erfolg der Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden engagieren sich Tag für Tag 417 Beschäftigte, vom Azubi bis zum Vorstand. Wir sind mit Abstand die
Nr. 1 in unserem Geschäftsgebiet und wollen das auch bleiben.
Das ist unser Anspruch und Ansporn. Herausragende Qualität
und eine hohe Leistungsorientierung in allen Unternehmensbereichen spielt für uns eine große Rolle.
Wir sind eines der erfolgreichsten Institute der S-Finanzgruppe
in Baden-Württemberg, ganz im Süden in direkter Nähe zur
Schweiz und Frankreich. 2009 wurden wir als erste Sparkasse in unserem Bundesland mit dem Gütesiegel der Beruf
und Familie GmbH für eine familienbewusste Personalpolitik
ausgezeichnet, als Arbeitgeber haben wir zahlreiche Preise
erhalten. 2014 konnten wir beispielsweise den HR Excellence
Award in der Kategorie Betriebliches Gesundheitsmanagement
gewinnen. Daneben engagieren wir uns z.B. im Bündnis für
Chancengleichheit „Mehr Frauen in Führungspositionen“, einer
Projektinitiative des Bundes mit insgesamt 100 ausgewählten
Unternehmen.
Unsere Motivation…
Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an unsere
Mitarbeiter nehmen zu. Dies betrifft alle Altersklassen. Nicht
jeder Mitarbeiter in der Sparkasse kommt gleichermaßen damit
zurecht. Das haben wir im Jahr 2013 deutlich gespürt: Die
Anzahl von Kurzzeiterkrankungen stieg an, woraus sich eine negative Entwicklung der Gesundheitsquote ergab. Erschwerend
kommt hinzu, dass es in der Grenzregion, in der wir leben und
arbeiten, schwierig ist qualifizierte Fach- und Führungskräfte
zu finden und an das Unternehmen zu binden. Gehalt ist für
Bewerber bei weitem nicht mehr der ausschlaggebende Faktor:
In den Fokus rücken Aufgaben, Arbeitsinhalte, Perspektiven,
die Unternehmenskultur und besonders die Balance von Arbeit
und Freizeit. Das BGM spielt eine zunehmend wichtigere Rolle.
Unsere Ziele…
Die Wichtigkeit und Bedeutung eines allumfassenden Prozesses
des BGM ist daher stärker in unser Bewusstsein gerückt. Unsere Zielsetzung war klar: Bisher voneinander losgelöste Maßnah-

men mussten in einem Gesamtprozess abgebildet werden. Unser langfristiges Ziel ist: die Senkung der Fehlzeiten (dadurch
Personalkostenvorteile), sowie die Begeisterung möglichst vieler
Mitarbeiter für unser Angebot.
Unsere Umsetzung…
Gesundheitsbewusste Führung ist unerlässlich, mit Führungskräften als Vorbilder:
• Wir haben verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen, die
jeder kennt (z.B. gleiches Vorgehen der Führungskräfte bei
Fehlzeiten)
• Führungskräfte sind Motor zur Vorsorge und Prävention, z.B.
wurden einheitliche Gesprächsvorlagen zum Thema Sucht,
Fehlzeiten, Fürsorge und Austritt entwickelt
Eine besonders wichtige Rolle hat unser Arbeitskreis BGM
inne: Dieser dient dazu, in Abstimmung mit dem Personalmanagement und in Einklang zu unserem Modell, Aktivitäten und
Angebote für alle Mitarbeiter ins Leben zu rufen, die originär
mit dem Thema Gesundheit in Verbindung stehen. Der Arbeitskreis besteht aus 10 Mitarbeitern der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, welche einen Querschnitt durch die unterschiedlichen
Abteilungen abbilden. Ergänzt wird der Arbeitskreis je nach
aktuellen Themen von externen Spezialisten. Der Arbeitskreis
trifft sich mindestens einmal im Quartal zu Sitzungen, in denen
der Status Quo überprüft und die kontinuierliche Erweiterung
des betrieblichen Gesundheitsmanagements angestrebt wird.
Zielgruppe sind alle Mitarbeiter, daher findet die Ansprache
über verschiedene Kanäle statt, um möglichst viele Beschäftigte
zu erreichen.
Unser Ergebnis…
Bisherige Resonanz: Die Fehlzeiten sind im Vergleich zum
Vorjahr um 11% gesunken, gleichzeitig verzeichneten wir über
1500 Veranstaltungsteilnehmer. Unsere Mitarbeiterbefragung
hat im Themenfeld der Balance von Arbeit und Freizeite sehr
gute Ergebnisse erzielt. Das zeigt uns, dass wir mit Well@Work
einen neuen, erfolgreichen Weg eingeschlagen haben.
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17. Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Organisation_______ MANN+HUMMEL
Projekt ___________ YOLO@MANN+HUMMEL
(you only live once)

Lust auf Gesundheit, Lust auf Bewegung und auf ein gesundheitsförderliches Leben verpackt in einem innovativen, coolen
Schulungskonzept für die Auszubildenden bei MANN+HUMMEL, denn: man lebt nur einmal! Und man hat nur eine
Gesundheit, für die es gilt, einzutreten. Aus diesem Grund hat
MANN+HUMMEL in Kooperation mit der mhplus Betriebskrankenkasse seine bisherigen Maßnahmen im betrieblichen
Gesundheitsmanagement bei den Auszubildenden standardisiert und ein Konzept auf den Weg gebracht, das die Sprache
der Jugendlichen spricht!
YOLO@MANN+HUMMEL besteht aus drei Modulen: Let´s
move! Let´s relax! und Let´s YOLOO! Diese drei Module werden innerhalb der drei Ausbildungsjahre bei MANN+HUMMEL umgesetzt. Das Konzept will generell nicht vorschreiben,
was richtig und ist und was falsch, sondern Impulse und
Anregungen geben. Dabei stehen im ersten Lehrjahr die Themen Gesundheitskompetenz, Rückenschule und Bewegungsförderung im Mittelpunkt. Im zweiten Jahr sind es die Themen
Ernährung, Stressbewältigung sowie Konfliktmanagement. In
beiden Modulen wird schwerpunktmäßig der vorherrschende
Alltagsglaube über allgemeine Gesundheitsaspekte zurechtgerückt. Hier werden keine starren Konzepte vermittelt, kein
„Du musst“ oder „Du sollst nicht“. Bei der Rückenschule wird
beispielsweise den Auszubildenden klar gemacht, dass man
nicht immer aufrecht sitzen muss. Es ist wichtig, verschiedene
Positionen einzunehmen, weil dann die Wirbelsäule in Bewegung ist und besser durchblutet wird. Was kann Jugendlichen
Besseres passieren, als sich gleich zu Beginn des Arbeitslebens
wertvolle, gesundheitsförderliche Informationen anzueignen
und Handlungsweisen anzutrainieren, als sich später ungesunde Verhaltensweisen oder Ernährungsgewohnheiten wieder
mühsam abgewöhnen zu müssen. Das Besondere an Modul 3
des Programms ist die Einführung einer eigenen Wortschöpfung: die YOLOOS – die You Only Life Once Organizer! Die
YOLOOS werden seitens der Ausbildungsabteilung nominiert
und übernehmen anschließend die eigenständige Organisation
eines Gesundheitsprojektes in der Ausbildungsabteilung. Ihr
Motto dabei: Gesundheit live erleben – von Azubis für Azubis.
Denn wer ist näher am Puls der gesundheitlichen Themen der

Jugendlichen, als die Auszubildenden selbst?
Der Erfolg zeigt sich in der Alltagstauglichkeit von YOLO@
MANN+HUMMEL. Die Auszubildenden bei MANN+HUMMEL haben auch wenig Zeit, wissen aber nun, wie sie diese
Zeit effektiv nutzen können. Man muss beispielsweise nicht
täglich 40 Minuten laufen gehen. Unser 7-minütiges Workout-Programm enthält Übungen, die man direkt am Arbeitsplatz umsetzen kann. Unsere Auszubildenden zudem als
Ernährungsexperten zu bezeichnen, wäre vermutlich zu hochgegriffen … aber über Ernährungslügen Bescheid zu wissen und
einfache Alltagstricks für eine gesunde Ernährung zu kennen,
schafft die ideale Voraussetzung, als junger Mensch den Weg zu
langanhaltender Gesundheit zu ebnen. Die positiven Ergebnisse der Seminarbeurteilungen sprechen für sich. YOU ONLY
LIFE ONCE – that´s the motto! … und was ist mehr YOLO als
gesund zu leben?!

h t t ps://www.yo u t u b e .co m/wat ch ?v= wSNR 5tOmpys
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18. Mitarbeiterengagment
Organisation_______ Katharinen-Hospital Unna
Projekt ___________ ”Kiss me Kathi” – Mitarbeitende
bringen die Geschichte des Hospitals
auf die Bühne

Im Jahre 2013 feierte das Katharinen-Hospital Unna sein
125-jähriges Bestehen mit einem Festjahr unter dem Motto
„Aus Liebe zum Nächsten. In einer Chronik hatte ein Redaktionsteam die Geschichte des Hauses recherchiert und aufgeschrieben. Daraus entstand die Idee, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Krankenhauses eine Revue über die Unternehmensgeschichte auf die Bühne bringen. „Kiss me Kathi“ hieß
die Inszenierung, die durch 125 Jahre Erfolgsgeschichte von
Tradition bis Moderne vor dem Hintergrund des Weltgeschehens führt. Unterstützt wurde das Krankenhaus-Team lediglich
bei der Umsetzung für die Bühne durch einen Theaterregisseur.
Zum Hintergrund der Historie des Krankenhauses gehört
untrennbar: Ohne das Wirken der engagierten und tief verbundenen Mitarbeitenden wären diese 125 Jahre in der erfolgreichen medizinischen und pflegerischen Versorgung für die
Patienten so nicht möglich gewesen. Das Theaterprojekt sollte
ein besonderes Dankeschön an die Mitarbeitenden sein, aber
auch ein deutliches Zeugnis des besonderen, christlichen
Spirits für alle Mitwirkenden, Zuschauer und Bürger der Region
Unnas werden.
Das Besondere: Alles wurde von Mitarbeitenden der Katharinen-Hospitals selber gestemmt; Skripte erstellt, Anekdoten
gesammelt, Flyer und Plakate erstellt und gedruckt, Bühnengestaltung, Kostümvorbereitung, Probenarbeit, etc…
Über 40 Mitarbeitende brachten sich so als ein Team auf und
hinter der Bühne - vom Auszubildenden über Reinigungskräfte,
Ärzte, Pflegekräfte, Verwaltungsangestellte, Leitungskräfte und
Geschäftsführer mit ein. Dieses WIR-Gefühl und die emotionale Bindung der Mitarbeitenden zu unserer Einrichtung
wurden nach außen hin mit diesem innovativen Theaterprojekt
spürbar.
Die Inszenierung erfolgte in Form von verbindenden Erzählebenen, Spielszenen mit wahren Begebenheiten, Songs, Performances und einer „Soap“, die teils besinnlich, teils humorvoll
dargestellt wurden. Es wurde eine Innen- und Außenwirkung
mit diesem Projekt erreicht: Mitarbeiter sprechen noch jetzt

begeistert über das Projekt. Durch ihre lebendige Inszenierung
des Theaterstückes wurden sie zu Markenbotschaftern unseres
Unternehmens. Es wurde deutlich, dass die Mitarbeiter stolz
auf die eigene Leistung, aber auch stolz auf die Leistung des
Unternehmens sind. Dies ist auch gleichzeitig der Erfolg des
Unternehmens. Eine eigens getextete Hymne, die gemeinsam
von Allen gesungen wurde, schaffte am Ende das besondere
WIR-Gefühl. Dies verband Mitarbeiter über alle Hierarchieebenen hinweg und wurde während der Aufführung für die Mitarbeiter selber, aber auch für die Zuschauer sehr deutlich.
Zur Förderung des Individuums und damit der eigenen Identität
trug dieses Theaterstück ebenfalls bei: Alle beteiligten Mitarbeiter konnten sich vor großem Publikum auf der Bühne ausprobieren und ihre Talente entdecken und fördern. Gerne waren
daher die Mitarbeiter bereit, viel Freizeit in die Probenarbeit zu
investieren.
Die Revue wurde 2 Mal in einem lokalen Theater öffentlich
aufgeführt und war beide Male mit insgesamt 850 Zuschauern restlos ausverkauft. Alle Beteiligten, Zuschauer und die
Presse waren von der leidenschaftlichen Darstellung, die die
Verbundenheit zum Haus und den Stolz auf die 125-jährige
Erfolgsgeschichte präsentierte, begeistert. Eine Fortsetzung des
Projektes, das schon jetzt zum Mythos wurde, ist geplant.
Die so entwickelte „Arbeitgebermarke“ wird mithin zu einem
untrennbaren Bestandteil der Unternehmensmarke und die
Mitarbeiter werden zu überzeugten und loyalen „Markenbotschaftern“. Sie empfehlen guten Gewissens die Leistungen des
Krankenhauses, aber auch das Krankenhaus als attraktiven
Arbeitgeber. Eine sehr gute Arbeitsplatzkultur ist damit wesentlich für den dauerhaften Unternehmenserfolg.

ku lt u r u n d we r t e
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18. Mitarbeiterengagment
Organisation_______ EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Projekt ___________ 1492@EnBW – Aufbruch zu neuen
Personal- und Geschäftswelten

Mitarbeiter bekommen Freiheit und
Eigenverantwortung Ideen umzusetzen…

Start-Up Feeling
mit 1492@EnBW

Projektbeschreibung
Herausforderungen der Energiewende und die daraus resultierenden strukturellen Veränderungen verlangen von der EnBW
eine pragmatische Personalentwicklung. Das neue Instrument
„1492@EnBW“ bietet Mitarbeitern die Möglichkeit, konzernweite und fachübergreifende Projekte in autonomen Teams zu
bearbeiten. Das Experiment startete mit 63 Mitarbeitern. Um
Konzeption und Implementierung kümmerten sich gemeinsam
die Konzernbereiche HR und Innovationsmanagement.
Ausgangssituation
Der strukturelle Umbruch in der Energiewirtschaft sorgt
dafür, dass sich das Umfeld der EnBW schnell, deutlich und
nachhaltig verändert. Den sinkenden Erträgen in den konventionellen Geschäftsmodellen und der wachsenden Vielfältigkeit im Energiesystem begegnet das Unternehmen mit neuen
Geschäftsmodellen. Diese verlangen Mitarbeitern und Führungskräften künftig zusätzliche Kompetenzen und eine hohe
Veränderungsbereitschaft ab. Hier ist der Personalbereich
gefordert. Ein flexibles Instrument für eine entsprechende
Personalentwicklung fehlt jedoch im Konzern.
Projektname
Christopher Columbus entdeckte Amerika im Jahr 1492. Mit
einer klaren Vision im Gepäck trat er eine Reise ins Ungewisse an. Genau diesen Spirit möchte die EnBW mit dem neuen Programm 1492@EnBW bei ihren Mitarbeitern fördern:
Entdeckermentalität, Experimentierfreude und Durchhaltevermögen.
Ziele
1492@EnBW bietet engagierten Mitarbeitern die Möglichkeit, eigenständig und auf freiwilliger Basis konkrete Themenstellungen in Start-up-Projekten zu bearbeiten, auch wenn
diese Themen nicht zu ihrem originären Aufgabenbereich
gehören. Teams mit unterschiedlichen Qualifikationen und
Kompetenzen finden zusammen und ergänzen sich. Ebenso
wird bewusst von klassischen Projektmanagementmethoden
abgewichen und werden neue Vorgehensweisen aus der Startup-Szene ausprobiert. So erhalten die Mitarbeiter in ihren

Teams den Freiraum, Ideen frühzeitig am Markt zu testen
und in kürzester Zeit eigenverantwortlich bis zur Umsetzung
voranzutreiben.
Strategie
Personalentwicklung und Innovationsmanagement verzahnen
sich in 1492@EnBW abseits üblicher Konzernprozesse und arbeiten Hand in Hand. Die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter findet on the job in teils fachfremden Projekten statt, was
sowohl die eigenverantwortliche als auch die interdisziplinäre
Zusammenarbeit fordert und fördert. Die Projekt- und Innovationskultur sowie Veränderungsfähigkeit wird gestärkt.
Umsetzung
Die Umsetzung erfolgte in mehreren Schritten: 1. Identifizierung fachübergreifender und konzernweit relevanter Projektideen. 2. Kick-off mit Vorstellung von vier Projekten (Bewerbertag). 3. Auftragsklärung für die einzelnen Projekte (Mitarbeiter
können sich frei entscheiden, an den Projekten mitzuwirken).
4. Begleitung der Projekte bis zum Abschluss durch das
1492-Team einschließlich Abschlussevent. Die Konzeption
und Durchführung ist gemeinschaftliche Aufgabe von HR und
Innovationsmanagement.
Ergebnisse
Das Ergebnis ist ein neues Personal- und Innovationsinstrument
im Konzern: 1492@EnBW. Zweimal im Jahr bringt die EnBW
potenzielle Projektmitglieder und Auftraggeber zusammen. An
der ersten Staffel des Experiments nahmen 63 Mitarbeiter in
vier Projekten teil. Im September 2014 startete die zweite Staffel mit 51 Mitarbeitern. Weitere Staffeln werden folgen.
Erste Erfolge und konkrete Ergebnisse – zum Beispiel die
intelligente Straßenbeleuchtung (1492-Projekt: Straßenbeleuchtung 2.0) oder die Plattform für Bürgerbeteiligungen an
Onshore-Windparks (1492-Projekt: FinancialServices@EnBW)
– belegen aus Sicht der Initiatoren die Wirksamkeit des Projektansatzes für das operative Geschäft. Und nicht nur Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung werden deutlich gestärkt,
sondern auch die Innovationsfähigkeit des Unternehmens.
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20. Benefits und Incentives
Organisation_______ Netpioneer
Projekt ___________ On-Boarding Prozess bei Netpioneer

Onboarding-Prozess bei Netpioneer
Für uns als IT-Dienstleister sind die Mitarbeiter der größte Unternehmenswert. Daher ist es uns bei Netpioneer ein zentrales
Anliegen, ihnen die Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenzubringen, die sie verdient haben – und das bereits vor dem
ersten Arbeitstag. Aus diesem Grund haben wir Anfang 2013
einen umfassenden Onboarding-Prozess implementiert, den wir
permanent weiterentwickeln. Alle Maßnahmen zielen darauf ab,
zukünftige Mitarbeiter bereits ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung ins Unternehmen zu integrieren. Es geht darum,
die neuen Mitarbeiter mit Netpioneer, der Unternehmenskultur
und den zukünftigen Kollegen vertraut zu machen und von
Beginn an Transparenz zu schaffen.
Üblicherweise endet mit der Vertragsunterzeichnung der
Bewerbungsprozess – und dann geschieht erst einmal nichts,
bis schließlich mit dem ersten Arbeitstag die Einarbeitung und
der Integrationsprozess beginnen. Bei uns dagegen beginnt die
Unternehmensbindung bereits ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung. Dadurch erreichen wir, dass unsere zukünftigen Mitarbeiter das Unternehmen und ihre neuen Kollegen
schon vor dem ersten Arbeitstag kennenlernen. Davon profitieren nicht nur die Mitarbeiter, auch wir können auf diese Weise
frühzeitig ein Gefühl dafür entwickeln, in welches Projekt-Team
unsere zukünftigen Kollegen am besten passen könnten.
Um die Zeitspanne zwischen Vertragsunterzeichnung und
erstem Arbeitstag positiv zu gestalten, setzen wir eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen ein: Neue Mitarbeiter bekommen
wöchentlich von der Personalabteilung eine handgeschriebene
Countdownkarte nach Hause geschickt und sie erhalten einen
Kalender mit Gutscheinen von Geschäften und Dienstleistern
in der Nähe der neuen Arbeitsstätte. Je nach Berufsgruppe verschicken wir ein passendes Fachbuch und jeder bekommt eine
Mitarbeiterfibel, mit einem Grußwort unseres Geschäftsführers
und grundlegenden Informationen über das Unternehmen und
unsere Sozialleistungen. Schon vor dem ersten Arbeitstag erhält
jeder zukünftige Mitarbeiter einen detaillierten Einarbeitungsplan für die ersten beiden Tage, die durchorganisiert sind: Eine

persönliche Vorstellung des Unternehmens und unserer Werte
durch den Geschäftsführer; das Kennenlernen der Kollegen;
das Vertrautmachen mit Arbeitsplatz und -umgebung sowie mit
Aspekten der Qualitätssicherung etc. Darüber hinaus laden wir
zukünftige Mitarbeiter schon vor ihrem ersten Arbeitstag zu
Firmenfeiern, Events sowie gegebenenfalls zu Schulungen und
Weiterbildungen ein.
Sobald ein Mitarbeiter bei uns startet, gibt es weitere Incentives
und Benefits, zum Beispiel das Netpioneer-Bingo am ersten
Arbeitstag, um die Kollegen besser kennenzulernen. Ebenfalls
wichtig: Das erste Feedbackgespräch mit Teamleitung und
Personalbetreuer findet bereits nach zwei Wochen statt. So kann
man sich frühzeitig über erste Eindrücke und Erwartungen
austauschen.
Den Onboarding-Prozess in den Fokus zu rücken und entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, wirkt sich sehr positiv aus
– und zwar auch in „harten“ Kennzahlen: Unsere Fluktuationsquote liegt derzeit bei lediglich fünf Prozent – gerade für die
IT-Branche ein hervorragender Wert. Ebenso mussten wir im
vergangenen Jahr auch im – oftmals kritischen – Zeitraum zwischen Vertragsunterzeichnung und Unternehmenseintritt keine
Kündigung verzeichnen. Indem neue Kollegen schon vor ihrem
ersten Arbeitstag mit Netpioneer vertraut gemacht und früh geschult werden, profitieren wir zudem auch davon, dass sich der
Umfang nicht fakturierbarer Zeit in der Anfangsphase spürbar
verringert hat. Darüber hinaus zeigt sich in den regelmäßigen
halbjährlichen Mitarbeitergesprächen, dass die Zufriedenheit
der Mitarbeiter sehr hoch ist. Das spiegelt sich beispielsweise
auch darin wieder, dass 13 von 20 neuen Kollegen, die wir
im Jahr 2014 eingestellt haben, durch Empfehlungen unserer
eigenen Mitarbeiter zu Netpioneer gekommen sind. Und ein
schöneres Kompliment kann es für ein Unternehmen kaum
geben, als wenn Mitarbeiter in dieser Form Werbung für die
eigene Firma machen.
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20. Benefits und Incentives
Organisation_______ METRO
Projekt ___________ Sustainable Performance Plan –
Messbare Verankerung von
Nachhaltigkeit in der Vergütung

Die Strategie und Unternehmenskultur der METRO GROUP
rücken Nachhaltigkeit in den Fokus allen Handelns und machen sie zum Stellhebel der Neuausrichtung. Auch für unsere
Kunden wird Nachhaltigkeit immer mehr zu einem entscheidenden Kriterium z.B. bei Lebensmitteln und der Textilherstellung. Daher haben wir den Anspruch unser Handeln kontinuierlich nachhaltiger zu gestalten, um somit zu einem – auch in
der Nachhaltigkeit – weltweit führenden Handelskonzern zu
werden. Logische Konsequenz war es daher die Nachhaltigkeit
auch in der langfristigen variablen Vergütung (Long-term Incentive) des Managements inkl. Vorstand messbar zu verankern.
So wird ein klares Verständnis über Nachhaltigkeit geschaffen
und alle kritischen Entscheidungsträger an ihren gemeinsamen,
aufeinander abgestimmten, längerfristigen Entscheidungen
gemessen. Neben der üblichen Verankerung wirtschaftlicher
Interessen und denen der Aktionäre (Shareholder) sollten auch
die sozialen und ökologischen Interessen weiterer Stakeholder
im Long-term Incentive berücksichtigt werden. Es soll Anreize
für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sowie zur
Stärkung der ökologischen und ethischen Verantwortung der
METRO GROUP setzen. Dies geschieht mit der sogenannten
Nachhaltigkeitskomponente zur Berücksichtigung der Interessen weiterer Stakeholder. Dafür auditiert jährlich ein unabhängiger Dienstleister für den Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) die führenden Branchenunternehmen bzgl. transparenter
Kriterien. Als erste Erfolge können wir festhalten: Mit dem
Long-term Incentive wurde extra Schub und neuer Schwung für
Nachhaltigkeitsprojekte generiert und langfristig das nachhaltige wirtschaftliche Handeln unterstützt.
• Einführung einer Green Car Policy
• Einsatz von Lebensmittelrückverfolgbarkeit
• Verpflichtung zu und Durchsetzten von sozialen
Mindeststandards in der Textilherstellung
• Statusverbesserung in der Bewertung durch deutsche
Umwelthilfe
Das klare Commitment und die konsequente Durchführung von
Nachhaltigkeit führte dazu, dass die METRO GROUP in die
weltweite Spitzengruppe der nachhaltig wirtschaftenden Handelsunternehmen zurückgekehrt ist, denn sie wird seit Septem-

ber 2014 wieder in dem international bedeutenden Nachhaltigkeitsindex Dow Jones Sustainability World gelistet. Mit einer
deutlichen Verbesserung auf 71 Punkte beim Rating (Vorjahr
60) steigt die Aktie der METRO AG zugleich auch in den Index
Dow Jones Sustainability Europe auf. „Die Aufnahme in gleich
zwei der international bedeutendsten Nachhaltigkeitsindizes
belegt, dass wir mit unseren Maßnahmen für ein nachhaltiges
Wirtschaften auf dem richtigen Weg sind“, sagte Heiko Hutmacher, für die Nachhaltigkeit zuständiges Vorstandsmitglied der
METRO AG. Die Aktie der METRO GROUP war im jahr 2012
nach 12 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit im DJSI World
vorübergehend aus dem Spitzenranking ausgeschieden. „Wir
haben und in den vergangenen zwei Jahren bewusst die notwendige Zeit gegeben, um all unsere Aktivitäten hinsichtlich ihrer
Nachhaltigkeit auf den Prüfstand zu stellen und neu auszurichten“, sagte Hutmacher.
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21. HR-Innovation des Jahres
Organisation_______ Resourceful Humans
Projekt ___________ Unternehmensdemokratie

Demokratie ist der best bekannte Ansatz um Komplexität systematisch entgegenzuwirken. Der
Weg bietet den demütigsten und durchdachtesten Ansatz um demokratisches Unternehmertun in
jeglichem sozialen System zu implementieren.
- Professor Gilbert Probst
Managing Director World Economic Forum
Professor Executive MBA Program, HEC Geneva

„

Der komplette Management Framework für selbst-bestimmte
Teams
Unternehmen sind die mächtigste Quelle für positive Veränderung dieser Welt. Doch sie werden von überholten Management-Modellen zurückgehalten. Es gibt einen besseren Weg!
Der Weg der Resourceful Humans ist ein demokratischer
Management Framework, mit integrierter sozialer Technologie.
Er stellt einen enormen evolutionären Sprung dar, jenseits von
bekannten und selbst progressiven Ansätzen von Organisation.
Er ist ein Update für das grundlegende Organisations-Betriebssystem im 21. Jahrhundert – eine konkrete Praxis, die alle
Anwendungsmöglichkeiten und organisatorischen Abläufe wie
Strategiefindung, Budgetierung, Talent Management, Organisationsentwicklung und Operations berührt. Die Resourceful Humans-Praxis ist keine bloße Theorie, sondern selber das Ergebnis
eines gezielten evolutionären Selektionsprozesses, gespeist aus
vielerlei Quellen und Inspirationen, bewährten und bekannten
Best-Practices für Business und Organisation, pionierhaft im
Versuch-und-Irrtum Verfahren destilliert und entwickelt von
Pionier Organisationen wie SEMCO, VALVE, Morningstar, dem
originalen HP-Way und dem zweiten Apple zu Zeiten der Rückkehr von Steve Jobs. Der Weg der Resourceful Humans ist ein
Spezies eines vollkommen neuen organisationellen Paradigmas,
basierend auf den Fundamenten
- der zweckgetriebenen, evolutionären und nachhaltigen Organisation,
- der demokratischen Führung von, für und durch alle Mitarbeitenden,
- der systematischen Lösung von Wurzelproblemen statt managen von Symptomen,
- der Distribution von Autorität und Leadership durch den
netwoRHk Ansatz
- der föderativen Selbstorganisation der organisationellen Hierarchie durch moRHale
- des iterativen organisationellen Lernens,
- der integrativen Entscheidungsfindung,
- der agilen Steuerung
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21. HR-Innovation des Jahres

Fotos: Lukas Kawa I blicksta

Organisation_______ arvato Medienfabrik I embrace
Projekt ___________ blicksta

Jede vierte Ausbildung und 30 Prozent der Bachelorstudiengänge werden vorzeitig abgebrochen. Dies ist ein deutliches
Zeichen dafür, dass viele Jugendliche mit der Berufsorientierung überfordert sind.
Mit blicksta haben wir eine einzigartige Online-Plattform
entwickelt, auf der sich Schüler aller Schulformen orientieren
können. Zudem werden sie auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft persönlich unterstützt. Seit dem Start im Juni 2014 haben
sich bereits knapp 50.000 Jugendliche auf blicksta registriert.
Die Plattform hilft ihnen, die Vielfalt ihrer beruflichen Möglichkeiten zu überblicken und gleichzeitig einen einfachen Einstieg
in die Gestaltung der eigenen beruflichen Zukunft zu finden.
blicksta richtet sich an Jugendliche aller Schulformen ab
einem Alter von 15 Jahren – unabhängig von ihren schulischen
Leistungen. „Die Schüler befinden sich heute in einem wahren
Dschungel an Möglichkeiten. Unser Anspruch ist es, Druck
und Überforderung zu reduzieren und die Lust auf die eigene
Zukunft zu fördern“, erklärt blicksta-Initiator Gero Hesse,
Mitglied der Geschäftsleitung der Medienfabrik Gütersloh.
„Das klappt, weil wir mit der mobilen Ausrichtung von blicksta
direkt in der Lebenswelt der Schüler stattfinden.“ Die Online-Plattform ist nach dem „mobile first“-Prinzip konzipiert
und überall erreichbar – egal, ob PC, Smartphone oder Tablet.
Seit Anfang 2015 ist blicksta auch als Android App verfügbar.
Mithilfe von wissenschaftlich fundierten Tests können die jugendlichen Nutzer herausfinden, was ihre Stärken und beruflichen
Interessen sind. Anhand der Ergebnisse der Orientierungstests
sowie weiterer Faktoren wie dem angestrebten Schulabschluss,
Region und der verbleibenden Zeit bis zum Abschluss werden
den Schülern nicht nur passende Ausbildungs- und Studiengänge angezeigt, sondern auch auf sie zugeschnittene, individuelle
Inhalte. Dazu gehören sowohl Berufsporträts, Erfahrungsberichte
von Auszubildenden und Studierenden, Webinare und Ratgeberartikel als auch passende Stellenangebote.
Arbeitgeber, Hochschulen und Verbände profitieren vom ganzheitlichen Talent Relationship Management Toolset der Plattform,

welches sowohl für Employer Branding als auch für das Recruiting eingesetzt werden kann. Durch diese Form des Beziehungsmanagements können die Hochschulen und Unternehmen ihre
Attraktivität gegenüber Schülern erhöhen, neue Zielgruppen für
sich erschließen und im Kampf um Nachwuchskräfte in eine
aktive Rolle treten. „Der Fachkräftemangel, gerade bei jungen
Schulabsolventen, ist ein akutes Problem für viele Unternehmen“, so Gero Hesse. „Ein innovatives Tool im Schülermarketing, das langfristig angelegt ist, zudem individuell, mobil und
ganzheitlich ist, gab es bisher auf dem Markt noch nicht.“
Auf blicksta können die Partnerunternehmen nicht nur authentische Einblicke in Einstiegsmöglichkeiten sowie den Berufsalltag präsentieren, sondern auch News, Events, Goodies und
Webinare einstellen und so potenzielle Kandidaten informieren.
Über ein HR-Tool ist es möglich, Schüler zu finden, die durch
ihr – zunächst anonymisiertes – Profil für das Unternehmen
interessant sind. Wenn die Jugendlichen zustimmen, können
die Unternehmen sich mit ihnen vernetzen und in einen Dialog
treten. blicksta findet zudem nicht nur on-, sondern auch offline
statt. Jugendliche können bereits vor den Messen einen Interessencheck machen und erhalten so Informationen, welche Stände
für sie von Interesse sind.
blicksta ist ein Angebot des Geschäftsfelds embrace der Medienfabrik. Zu den Gründungspartnern von blicksta gehören
Unternehmen – neben Bertelsmann unter anderem Coca-Cola,
Deutsche Bank, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom oder
Lidl –, Hochschulen wie die Hamburger Bucerius Law School
und die WHU Otto Beisheim School of Management sowie der
Zentralverband des Deutschen Handwerks.
Die Jury der HR Excellence Awards zeigte sich insbesondere
überzeugt von der Idee, neue kommunikative Wege auf das Feld
des Schülermarketings zu übertragen .

www.b l i cksta.d e
www.face b o o k.d e /b l i cksta

HR Excellence Awards
Stefanie Höse
Award Manager
stefanie.hoese@hr-excellence-awards.de
Helios Media GmbH
Werderscher Markt 13
D-10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 84 85 90
Fax: +49 (0)30 84 85 92 00
info@hr-excellence-awards.de
www.hr-excellence-awards.de
www.humanresourcesmanager.de

Die HR Excellence Awards werden veranstaltet von

