Die Gewinner

K ATEGORIENÜBERBLICK
Am 2. Dezember 2015 wurden zum vierten Mal die Human Resources Excellence Awards in 20 Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wurde in den Gruppen
KMU und Konzerne. Es wurden innovative und moderne Leuchtturmprojekte
der Personalbranche 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
üstra rockt

Organisation: üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe
Agentur: WENN&ABER agentur für kommunikation

Aufgabe Die Gewinnung der richtigen Mitarbeiter/innen ist für die
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. Die üstra soll regional durch eine
Kampagne als attraktive Arbeitgeberin positioniert, der Frauenanteil
von heute 16 auf 22 % gesteigert werden. Die Mitarbeiter/innen sollen als Markenbotschafter gestärkt werden. Insbesondere Frauen sollen auf technische und Fahrerberufe aufmerksam werden. Es sollen
die „richtigen“ Mitarbeiter/innen angesprochen werden. Die innerbetriebliche Kultur soll weiterentwickelt werden.
Idee Dazu braucht es eine einzigartig mutige Idee - etwas, worüber
man öffentlich spricht. Das Signal soll auch nach innen wirken. Der
Rock als zentrales Element der Kampagne ermöglicht es, Konventionen auszuhebeln. Überdies ist der Rock ein reales Bekleidungsstück
zur neuen Dienstuniform, dass von Männern getragen werden kann.
üstra „rockt“ für mehr Frauen - das ist das etwas andere Zeichen /
Keyvisual: So selbstbewusst wie Männer Rock tragen, können Frauen
große Dienstfahrzeuge führen. Es ist eine Frage des Blickwinkels
nicht des Geschlechts.
Lösung Waschechte Stadtbahn- und Busfahrer tragen seit 24. August
2015 Rock am Steuer, der zur Dienstuniform passend gestaltet ist.
Ihre Slogans: „Der schönste Grund, warum Männer Rock tragen, sind
Frauen“. Die unkonventionelle Kampagne „üstra.de/rockt“ wird plakativ und multimedial umgesetzt: Gestaltete Busse und Bahnen, Großflächen- und fahrende Plakate, neuartige Stützpfeiler in U-Stationen,
Screens auf Fahrkartenautomaten begrüßen die Kunden. Videos mit
„rockenden“ Fahrern im Fahrgast/Stations-TV, virale Spots in sozialen Medien – die Tools des Unternehmens werden gerockt. Die Presse
wird zur ersten Pressekonferenz am 24. August 2015 eingeladen.
Ergebnis Die Kampagne löst eine überregionale Pressewelle aus (u.a.
Bild, Spiegel, Stern, taz berichten). Bundesweit wird kontrovers diskutiert, in sozialen Medien, im Fernsehen, der Fachwelt und auch auf
der Straße geht die Aufmerksamkeit von 0 auf 100. Bis nach Taiwan
reicht das Echo. Die Rockgruppe ist in aller Munde, sogar in Österreichs Skihütten. Schnupperkurse für Frauen (Fahrberuf ) sind ausgebucht, Telefone stehen nicht still und deutlich mehr Bewerbungen
sind da. Der Anteil weiblicher Bewerber hat sich signifikant gesteigert von 20 auf über 55 %. Für das Frühjahr 2016 haben sich weitere

Fahrer dazu entschieden, zu rocken und Frauen so willkommen zu
heißen. Der Vorstand des Unternehmens trägt zu offiziellen Anlässen
ebenfalls Rock. Der Umschwung vom traditionellen Verkehrsunternehmen zum modernen Dienstleister von innen nach außen und umgekehrt ist eingeleitet.
http://www.wennundaber.de/work/uestra-rockt
http://uestra.de/rockt
http://buckmanngewinnt.ch/kilt-ist-kult-mutige-maenner-fuermehr-frauen-bei-der-uestra/
Bildcredits:
WENN&ABER
Florian Arp
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1. Recruiting Kampagne
GO SHADOW! Recruitment Kampagne

Organisation: NXP Semiconductors Germany

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) entwickelt Lösungen,
die sichere Verbindungen und Infrastrukturen für eine intelligentere
Welt schaffen und damit das Leben einfacher, besser und sicherer machen. Als weltweit führendes Unternehmen für Secure Connectivity
und integrierte Anwendungen treibt NXP Innovationen in den Bereichen sicher vernetzte Fahrzeuge, End-to-End-Security, Schutz der
Privatsphäre sowie intelligente Verbindungen voran. Das Unternehmen bündelt mit seinen 45.000 Mitarbeitern in über 35 Ländern mehr
als 60 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Halbleiterindustrie.
Der Business Bereich Security & Connectivity innerhalb von NXP
ist der am stärksten wachsende Unternehmensbereich und benötigt daher kontinuierlich Nachwuchs für technische Schlüsselpositionen. Um die besten technischen Talente anzuziehen und weiterzuentwickeln, wurde 2014 das technische Talentprogramm „GO
SHADOW!“ entwickelt.
Kern des GO SHADOW! Talentprogramms ist das Lernen von den
besten Technikern des Unternehmens via „Job Shadowing“: Jedes Talent wird sogenannter “Shadow” eines der besten technischen Experten
von NXP und begleitet ihn bzw. sie in der täglichen Arbeit über einen
Zeitraum von 18 Monaten. Zusätzlich gibt es im Programm technische
und fachübergreifende Trainings, Mentoring durch Managementteam-Mitglieder und ein eigenes unternehmensrelevantes Projekt.
Im Fokus der Recruitment-Kampagne für GO SHADOW! stand
von Anfang an die zeitnahe Besetzung der Talentpositionen. Unsere
Leitfrage war, wie wir die besten technischen Talente, die zukünftigen „Rockstars of the Industry“, für uns interessieren und gewinnen
können. Während der Entwicklung des Programms und der begleitenden Kampagne haben wir daher unsere Ingenieure gefragt, was
genau NXP für technische Talente so attraktiv macht. Die Antwort
war eindeutig: „Simply learning from the very best“.
Das Kernelement des Programms, das Job Shadowing, findet sich in
der kompletten Recruitment-Kampagne wieder: im Recruitment Video, den Flyern und allen weiteren, begleitenden Maßnahmen. Im
Ergebnis haben wir ein Maßnahmenpaket entwickelt, das technische
Talente anspricht, sich von der Masse abhebt und den Spirit vom
Arbeiten bei NXP authentisch vermittelt. Die Kampagne spricht aus-

serdem explizit technische Talente innerhalb und außerhalb von NXP
an – im Unterschied zu häufig auf reinen Management-Nachwuchs
ausgerichtete Programme.
Inzwischen ist unser GO SHADOW!-Trailer ein gefragtes Info-Video für Bewerber auf die verschiedensten Positionen bei NXP geworden, da er die Arbeitskultur und Menschen bei NXP anschaulich
und erlebbar macht. Das Interesse am GO SHADOW!-Programm
wächst inerhalb- und außerhalb von NXP nach wie vor stark. Der
wichtigste Erfolgsbeweis ist jedoch die Tatsache, dass alle Vakanzen innerhalb kurzer Zeit mit hochtalentiertem technischen Nachwuchs besetzt werden konnten. Daher ist die Fortsetzung von GO
SHADOW! auch für 2016 geplant.
GO SHADOW!-Trailer
www.youtube.com/watch?v=bb5z33qHMu8&feature=youtu.be
www.nxp.com
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2. Employer Branding Strategie
„Gelb bewegt und wir bewegen Gelb“ – Employer Branding Strategie der Schweizerischen Post

Organisation: Die Schweizerische Post
Agentur: MetaDesign

Herausforderung: Mehr als Brief- und Paketboten Wer an die
Schweizerische Post denkt, denkt an den Brief- und Paketboten
– aber nicht an die Vielfalt von Berufsprofilen eines grossen Logistik-, Finanz- und Mobilitätsdienstleisters. Man denkt nicht an die
spannenden Herausforderungen, welche die digitale Stossrichtung
des Unternehmens schafft. Und man denkt nicht an den Stolz der
Mitarbeitenden auf ihrer Arbeit. Mit einer konzernweiten, langfristig
ausgerichteten Initiative will die Post dies ändern.
Strategie: Die Kraft der Marke von innen nach aussen nutzen
«Gelb bewegt» ist der Claim der Post. Aber die Post bewegt sich nicht
von selbst. Denn die Mitarbeitenden bewegen Gelb. Deshalb zielt die
Employer-Branding-Strategie in einem ersten Schritt darauf ab, die
rund 62’000 Mitarbeitenden als Botschafterinnen und Botschafter
der Arbeitgebermarke zu gewinnen: Mit einer konzernweiten internen Engagement-Kampagne, welche die Vision der Post verankert
und gleichzeitig die Basis für den Inhalt des HR-Marketing schafft.
Realisation: Engagement-Kampagne auf interner Social-Media-Plattform Mit Ankündigungen auf allen Kanälen der internen
Kommunikation bringt die Post die Mitarbeitenden auf eine interne
Social-Media-Plattform. Auf dieser erzählen die Mitarbeitenden im
Rahmen eines Story-Wettbewerbs ihre kleinen und grossen Erfolgsgeschichten, liken und kommentieren die Stories. Eine Jury zeichnet
monatlich die besten und beliebtesten Geschichten aus. Über sechs
Monate werden mit verschiedenen weiteren Massnahmen Aufmerksamkeit und Beteiligung hoch gehalten.
Ergebnisse: Verankerung von Vision und Employer Branding
Innerhalb der ersten Wochen zählt die Social-Media-Plattform
12‘000 aktive Benutzerinnen und Benutzer, mit über 60‘000 Page-Views bei einer durchschnittlichen Aufenthaltszeit von 4 Minuten. Dabei entstehen über 100 Stories mit mehr als 1100 Likes und
über 350 Kommentaren. Weitere kommen laufend dazu. Die Interaktion schafft Involvement, richtet die Mitarbeitenden auf die Vision aus und verankert das Employer Branding im Unternehmen: Die
Engagement-Kampagne schafft eine Bewegung, die vom Lernenden
bis zur CEO reicht.

Ausblick: HR-Marketing mit Employee-Generated-Content
In den unzähligen Stories, die im Rahmen der Engagement-Kampagne auf der internen Social-Media-Plattform gepostet wurden,
steckt weiteres Potenzial. Deshalb wird dieser Employee-Generated-Content aufbereitet und im HR-Marketing eingesetzt: Als
Projektreportagen, Teamportraits und Testimonials werden die Inhalte für Stellenanzeigen, Blogs und die Job- und Karriereseite genutzt. Dort geben sie authentische Einblicke in den Arbeitsalltag,
in Berufsprofile und in Teams. Denn die besten Markenbotschafterinnen und-botschafter sind die Mitarbeitenden.
Das Team dahinter: HR-Marketing-Projektteam der Post und
MetaDesign Zürich Das HR-Marketing-Projektteam der Post und
das Zürcher Office der Branding-Agentur MetaDesign entwickelten
das Employer Branding in enger Zusammenarbeit von der Strategie
bis zur Realisation und arbeiten aktuell gemeinsam an der Umsetzung von weiteren externen Massnahmen und Kampagnen.
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3. Azubimarketing
Wir besetzen Hauptrollen

Organisation: NETZSCH-Gruppe
Agentur: Medienagentur Jahreiß

Die Ausgangssituation Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat
sich dramatisch verändert. Konnte sich ein Unternehmen noch vor
ein paar Jahren unter vielen Bewerbern die Besten aussuchen, so
klagen viele heute über einen regelrechten Bewerbermangel. Verantwortlich dafür ist der demografische Wandel. Sinkende Schülerzahlen bedeuten weniger Auszubildende. Wer also im Wettbewerb um
die besten Berufsstarter ganz vorne dabei sein will, der muss aktiv
werden. So wie die NETZSCH Gruppe mit der ausgezeichneten
Azubi Recruiting Kampagne „Wir besetzen Hauptrollen“.
Die Idee und das Ziel Als Technologieunternehmen ist NETZSCH
auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Und weil die Fachkräfte von
morgen ganz klar die Azubis von heute sind, nimmt das Unternehmen seine Auszubildenden sehr ernst. Sie sind ihm wichtig. Sie spielen eine Hauptrolle, die es mit guten und engagierten Bewerbern zu
besetzen gilt.
Die Kampagne Herzstück der Kampagne sind zwei Kinospots, die
seit Herbst 2014 immer wieder auf den Leinwänden in der Region
rund um die verschiedenen NETZSCH Werke zu sehen sind. Beide
muten an wie Teaser für angesagte Hollywood Streifen und werben
so um junge Menschen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales
Studium bei NETZSCH interessieren. Ganz im Stile Hollywoods natürlich auch die begleitenden Kommunikationsmaßnahmen.
Anzeigen, Messestände, Infomaterialien oder Give-Aways präsentieren sich konsequent in Blockbuster Aufmachung und sorgen für
eine einheitliche Ansprache der Zielgruppe. So wird das Poster zum
Filmplakat, die Ausbildungsmesse zur ersten Castingrunde und die
Ausbildungsvergütung zur lukrativen Gage.
Die Kinospots
Romanze oder Actionthriller – die Geschmäcker sind verschieden
und dementsprechend wirbt NETZSCH mit zwei Spots, die ganz
unterschiedliche Bedürfnisse der Zielgruppe ansprechen. Schnell geschnitten und mit lauter Musik der eine, der spannende Aufgaben
und echte Herausforderungen verspricht. Gefühlvoll verträumt der
andere, der zeigt, dass das Unternehmen auch nach der Ausbildung
interessante Perspektiven bietet, und dass das mit NETZSCH für
den Bewerber eine lebenslange Geschichte werden kann.

Die Besonderheit Dass NETZSCH Azubis tatsächlich eine Hauptrolle spielen, beweist auch die Tatsache, dass für das Fotoshooting
rund um die Kampagne nicht Models gecastet, sondern eigene
NETZSCH-Mitarbeiter fotografiert wurden. Im Rampenlicht stehen Yannik, Anna-Maria und Joshua, Nico, Tobias und Kathrin. Sie
alle sind oder waren bis vor kurzem in der Ausbildung oder im dualen
Studium bei NETZSCH und sind „The Networker“, „The Woman
of Business“ oder „The Dual Agent“. Damit zeigt das Unternehmen,
dass es eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in der
Werbung um die Besten nicht nur verspricht, sondern dass es sein
Versprechen auch tagtäglich einhält.
Der Erfolg Die Kampagne „Wir besetzen Hauptrollen“ erzielte hohe
Aufmerksamkeit. Alle Bewerber, die zu Vorstellungsgesprächen eingeladen waren, kannten die Kinospots und haben diese positiv wahrgenommen. Anders als in früheren Bewerbungsrunden konnten die
Ausbildungsplätze für den Ausbildungsbeginn 2015 sehr viel schneller
mit sehr gut qualifizierten und motivierten Bewerbern besetzt werden.
https://www.netzsch.com/de/karriere/ausbildung-hochschule-dual-praktikum/
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3. Azubimarketing
Azubi-Straßenbahnsimulator

Organisation: Dresdner Verkehrsbetriebe

Ausgangssituation In Dresden ist durch die demografische Entwicklung ein Tiefpunkt bei der Anzahl der Schulabgänger erreicht. Für
viele junge Menschen ist ein Studium attraktiv; die interessanten Arbeitsplätze bei der DVB AG sind jedoch wenig bekannt. Wir haben
uns Gedanken gemacht, wie mehr junge Menschen auf die Berufsausbildung bei der DVB AG aufmerksam gemacht werden können.

Umsetzung Die Auszubildenden verschiedener Berufsgruppen
leisteten ihre fachspezifischen Beiträge zur Herstellung des Fahrsimulators und wurden dabei von ihren Ausbildern
unterstützt, die für die Projektidee, die Planung und Vorbereitung des
Projektes sowie für die Betreuung und das Mentoring während des
Projektes verantwortlich waren.

Besonders im Fahrdienst entsteht künftig aufgrund des Abgangs von
Mitarbeitern in den Ruhestand ein hoher Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften, den wir durch eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung weitestgehend decken wollen.

Industriemechaniker
Aufbau Grundgerüst/ Auf- und Einbauteile
Industrieelektriker
Verkabelung, Funktionsfähigkeit elektrischer Komponenten
Mechatroniker
Herstellung, Einbau, Funktionstüchtigkeit mechanischer Komponenten
KFZ-Mechatroniker
Herstellung, Einbau, Funktionsfähigkeit der Lichtsignal- und Alarmsignalanlagen und Beschleunigungs- und Bremsvorrichtung
Fachkraft im Fahrbetrieb
Erstellung, Einarbeitung der Fahrstrecken, Abgleich und korrekte
Abstimmung der Funktionen aller Bedienelemente (auch Beraterfunktion für Fa. INAVET)

Unsere Auszubildenden haben einen Straßenbahnsimulator gebaut, der
alle technischen Komponenten eines „echten“ Straßenbahn-Führerstandes enthält. Auf der Messe KarriereStart stellen wir den Arbeitsplatz
des Straßenbahnfahrers im Simulator vor, laden interessierte Messebesucher ein, die Arbeit eines Fahrers kennen zu lernen und eine Straßenbahn am Original-Fahrerarbeitsplatz virtuell durch Dresden zu führen.
Auch Interessenten für die gewerblich-technische Berufsausbildung
werden angesprochen, da die technischen Komponenten von dieser
Berufsgruppe geplant, eingebaut und geprüft wurden.
Strategie Der Simulator wird künftig als Azubiprojekt genutzt und
um weitere Ausbaustufen ergänzt. Damit ist er nicht nur für Marketingzwecke attraktiv sondern auch fester Bestandteil der Ausbildung.
Gewerbliche Azubis lernen das „Tüfteln“, weil es keine fertigen Lösungen gibt. Sie erarbeiten Lösungen für technische Abläufe, prüfen,
warten die unterschiedlichen Komponenten und arbeiten mit an der
Weiterentwicklung des Simulators. Fachkräfte im Fahrbetrieb können
im „geschützten Raum“ den sensiblen Umgang mit Fahrgästen und
Technik im Störungsfall (ein Schlüsselfaktor für die Kundenzufriedenheit) trainieren.
Ein Teil der Fahrschulausbildung findet deshalb auf dem Simulator
statt. Das bietet eine echte Alternative zur kostenintensiven Ausbildung von Straßenbahnfahrern, da diese unter Einsatz „echter“ Straßenbahnen stattfindet. Dabei kann der Umgang mit Störungen nicht
ausreichend eingeübt werden, denn der Fahrgastbetrieb würde dann
erheblich behindert werden.

Die Mitarbeiter der Firma INAVET (Institut für angewandte Verkehrstelematik GmbH) erstellten die Streckenvideos, passten die
dazugehörige Akustik an und waren für die genaue Anpassung und
Steuerung der Software zuständig. Indirekt waren aber auch andere Fachbereiche des Unternehmens, z.B. Mitarbeiter der Straßenbahninstandhaltung beteiligt, ohne die ein erfolgreicher Projektabschluss bzw. eine weitere Bearbeitung nicht möglich gewesen wäre.
Während der Bauphase trafen sich die Azubis an jedem Morgen
mit dem Projektleiter zur Abstimmung. In diesem kreativen Prozess
wurden neue Ideen geboren, bereits umgesetzte Lösungen verworfen,
um Verbesserungen gerungen. Die Beteiligten übernahmen Verantwortung für ihr Werk und entwickelten Stolz auf das Erreichte. In
schwierigen Phasen lernten sie Beharrungsvermögen und den Umgang mit Zeitdruck.
Ergebnis Auf der Messe „KarriereStart“ erwies sich der Simulator als
echter Besuchermagnet. Alle Ausbildungsplätze konnten mit guten
Bewerbern besetzt werden
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4. Stellenanzeige
Kreative Stellenanzeige: (Junior) Systemadministrator (m/w)

Organisation: DocCheck AG

Ausganssituation Die Quantität und Qualität der Bewerbungen für
die Position des ( Junior) Systemadministrators (m/w) war für uns
nicht zufriedenstellend. Gute Systemadministratoren sind am Markt
sehr gefragt und hart umkämpft. Das Feedback unserer Systemadministratoren als auch das von Bewerbern, die einen tieferen Einblick
in unseren Arbeitsalltag und unsere Unternehmenskultur gewonnen
haben, hat aber auch gezeigt, dass wir viele Aspekte erfüllen, die der
Zielgruppe wichtig sind. Allerdings konnten wir diese durch die vorherige, durch das HR konzipierte Stellenanzeige, noch nicht ausreichend vermitteln.

diesen besonderen und persönlichen Ansatz wird der Bewerber abgeholt und ihm wird signalisiert, dass man ihn wertschätzt. Daneben
werden wichtige Unternehmenswerte transportiert wie beispielsweise
der hohe Stellenwert von Teamarbeit und Kreativität sowie die Offenheit über den Tellerrand zu schauen.

Strategieüberlegungen und Umsetzung Unsere Idee war es, komplett
in die Welt der Systemadministratoren einzutauchen und gemeinsam
mit dem Fachbereich eine Stellenanzeige „von Systemadministratoren
für Systemadministratoren“ zu konzipieren. Inhaltlich haben wir entsprechend unseren Fokus nicht auf „HR-Floskeln“ gelegt, sondern
viele Fachwörter und technische Anspielungen verwendet (z.B. Banana Pi, ping, Backplane-Slot, RAID etc.). Besonders ist vor allem der
spielerische Umgang mit Shell-Befehlen. So ist es beispielsweise möglich, sich durch die Ausführung des untersten Befehls die Namen unserer Systemadministratoren ausgeben zu lassen („Wir sind gespannt
auf Dich! Daniel, Gunnar, Polla und Dominik“). Bei der Gestaltung
der Anzeige wurde ein auffälliges Bildkonzept verwendet, welches
ebenfalls aus dem Arbeitsalltag der Systemadministratoren stammt
(Pseudoterminal mit Kommandoaufrufen und deren Ausgaben). Hinter dem Header versteckt sich ein sogenannter „Brainfuck-Code“, der
nicht nur optisch das Wort „SysAdmins“ darstellt, sondern hinter dem
sich auch der Titel „Systemadministrator (m/w)“ versteckt. Im Anforderungsprofil beziehen sich die Dateiendungen auch immer auf den
jeweiligen Inhalt, wie beispielsweise „./GUT/AbgeschlossenesInfoStudium.crt“ hat die Endung crt = Zertifikat.

Ergebnisse und Erfolge Der Erfolg zeigte sich zunächst durch das
proaktive, außerordentlich positive Feedback der Bewerber im Bezug
auf die Stellenanzeige. Viele Bewerber sind schon in ihren Bewerbungsunterlagen auf unsere Anzeige eingegangen und haben beispielsweise ihr Anschreiben ähnlich aufgebaut. Und auch im weiteren
Bewerbungsprozess haben wir immer wieder begeisterte Bewerberkommentare zu der Stellenanzeige erhalten. Zudem konnte mit
dieser Stellenanzeige die Quantität und Qualität der Bewerbungen
gesteigert werden. Und letzlich haben wir damit unser Ziel erreicht:
Wir konnten einen neuen Kollegen für unser „SysAdmin-Team“ gewinnen, der sowohl fachlich als auch persönlich sehr gut zu uns passt.

Ziele Mit unserer Stellenanzeige wollten wir im ersten Schritt aus
der Masse der langweiligen Standardanzeigen herausstechen, um bei
der Zielgruppe mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Darüber hinaus
wollten wir unsere Vakanz aber vor allem mit einem Kandidaten besetzen, der fachlich überzeugt, zur Unternehmenskultur und zu unserem bestehenden Team passt. Der Bewerber sollte erkennen: Hier
versucht nicht das HRM allein, eine Vakanz zu besetzen, sondern das
SysAdmin-Team selbst sucht seinen zukünftigen Kollegen. Durch

Ergebnisse Wir konnten mit dieser Stellenanzeige die Quantität
und Qualität der Bewerbungen steigern (43 Bewerbungen, 7 Vorstellungsgespräche, 3 Probetage) und letztlich einen neuen Kollegen für
unser „SysAdmin-Team“ gewinnen.
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5. Karrierewebseite
Das neue Karriereportal der SCHUFA: vielfältig und überraschend anders

Organisation: SCHUFA Holding AG
Agentur: SOUTH of MARKET, kernpunkt und Personalwerk

Ausgangssituation & Ziele Wer denkt, „Bei der SCHUFA arbeiten
doch nur Spießer“, der irrt sich: Langweilige Jobs und altbackene Arbeitsplätze sucht man bei uns vergebens. Wir stellten uns die Frage:
Vermittelt unsere Website das auch authentisch? Zwar wurde mit der
„Spießerkampagne“ – die sich augenzwinkernd mit unserem (Arbeitgeber-)Image auseinander setzt – unser Markenimage schon länger
spielerisch aufs Korn genommen. Aber sie konnte bestimmt noch
besser zur Geltung kommen. Gleichzeitig sollten alle für Bewerber
interessanten Informationen zeitgemäß dargestellt werden. Aus diesem Grund überarbeiteten wir unser Karriereportal komplett und
entwickelten unsere „Spießerkampagne“ für das neue Onlineformat
weiter. Unser Ziel: Interessenten transparent und umfassend zu vermitteln, dass die SCHUFA ein abwechslungsreicher und moderner
Arbeitgeber ist, der neben sicheren Arbeitsplätzen auch ein familienbewusstes Umfeld bietet. Wir wollten zeigen, dass hier sympathische
Menschen arbeiten, die Spaß an ihrer Tätigkeit haben. Insbesondere die Struktur der Website haben wir zu diesem Zweck umfassend
verändert. Egal ob Schüler, Studenten oder Interessenten mit langjähriger Berufserfahrung, alle Zielgruppen finden nun auf den ersten
Blick den für sie relevanten Bereich. Am Wichtigsten war uns hierbei
Authentizität: Fotos, Erfahrungsberichte und -videos sind mit echten
Mitarbeitern realisiert worden und zeigen die wirkliche SCHUFAUnternehmenskultur.
Strategieüberlegungen Der Name SCHUFA weckt bei einigen
Menschen Assoziationen wie „angestaubt“, „unflexibel“, „altbacken“.
Deswegen greift unsere Vorher-Nachher-Kampagne die bekannten
Klischees auf und löst sie mit einem Aha-Effekt auf. Unsere Mitarbeiter agieren dabei als Markenbotschafter und vermitteln wie interessant, flexibel und abwechslungsreich die SCHUFA wirklich ist. Eben
überraschend anders – ein modernes, attraktives IT-Unternehmen.
Umsetzung & Ergebnisse Unsere Mitarbeiter geben der SCHUFA
auf der Karriere-Seite ein Gesicht und berichten von ihren Erfahrungen Mit viel Engagement und Offenheit werden künftige Kollegen so davon überzeugt, dass die SCHUFA ein interessanter und
abwechslungsreicher Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet ist. Neben
einem modernen Seitenlayout bietet das Karriereportal jedem Bewerber, abgestimmt auf seinen Erfahrungsstand, alle benötigten Informationen. Und das leicht zugänglich, schnell und übersichtlich.

Der Erfolg ist spürbar: Die Besucher- und Bewerberzahlen sind gestiegen und wir bekommen viel positives Feedback. In persönlichen
Gesprächen bestätigen Bewerber und neue Kollegen, dass wir die
echte SCHUFA zeigen!
https://karriere.schufa.de/
https://karriere.schufa.de/arbeiten-schufa/schufa/
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5. Karrierewebseite
TOM TAILOR Karriereportal

Organisation: TOM TAILOR GROUP
Agentur: Gessulat/Gessulat

Auch die TOM TAILOR GROUP kämpft um die besten Talente
auf dem Arbeitsmarkt. Um sich hier erfolgreich behaupten zu können, haben wir mit der TOM TAILOR GROUP ein Karriereportal
geschaffen, das verschiedene Kandidatengruppen zielgenau anspricht,
tiefe Einblicke in das Unternehmen offeriert und einfache Möglichkeiten bietet, die passende Position zu finden und sich im Anschluss
daran sofort zu bewerben.
Das Motto unserer Karriereplattform ist „Dont Follow. Explore.“
Denn TOM TAILOR sucht keine Mitläufer, sondern kreative Talente mit eigenem Kopf. Spannende und authentische Videos von
TOM TAILOR Mitarbeitern zeigen, dass sich die Arbeitswelten
und Anforderungen an neue Kollegen deutlich vom Wettbewerb unterscheiden. Die Videos sind aufwändig produziert und machen Lust
auf TOM TAILOR.
Da wir einen Großteil der Zielgruppe, zum Beispiel Azubis, heute
nur noch mobil erreichen, haben wir das ganze Portal mobile first
konzipiert. Dabei wurde nicht auf eine App, sondern auf ein Browser-gestütztes Angebot gesetzt, denn nur so können die vielen Jobs
schnell über die Google-Suche gefunden werden. Der Interessent
kann easy mit einer Hand auf dem Handy durch spannende Jobs bei
TOM TAILOR scrollen und noch von unterwegs seine initiative
Blitz-Bewerbung abschicken – ganz ohne klassisches Anschreiben,
feierlichen Lebenslauf und Zeugnisse. Dafür nur mit den wichtigsten Angaben.
Aber natürlich kann man umfangreiche, klassische Bewerbungen
online abschicken, Stellenangebote ausdrucken und per Email weiterleiten oder auf Facebook teilen. Über die Einbindung von Google Maps können Bewerber sofort sehen, wo genau sich ihr neuer
Einsatzort befindet.
Bei der Programmierung wurde auf das populäre Content Management-System TYPO3 gesetzt, nahtlos integriert in die bereits bestehende Corporate Website www.tomtailor.com, das über ein und
das selbe Backend vom Kunden leicht zu pflegen ist. Kurzum: TOM
TAILOR verfügt über ein umfangreiches Karriereportal, das mobile
first und full responsive konzipiert und umgesetzt wurde. Die Zahl
der Bewerber hat sich seit dem Launch mehr als verdoppelt und

auch die Qualität der Bewerbung hat seit dem Going live signifikant
zugenommen. Zudem hat sich die Sichtbarkeit der offenen TOM
TAILOR-Stellen bei Google massiv verbessert.
http://careers.tom-tailor-group.com/
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7. Karriere-/Recruiting Event
Code-IT 2015 - Der Programmierwettbewerb für Studenten

Organisation: itdesign

Der Code-IT ist ein studentischer Programmierwettbewerb, der von
der Firma itdesign durchgeführt wurde. Hierbei treten Studenten zunächst virtuell, im Finale auch live gegeneinander an. Der Fokus liegt
auf einer starken Interaktion zwischen den Teilnehmern selbst und
itdesign. So treten wir mit den besten Programmierern in Kontakt
und stellen uns als Arbeitgeber auf spielerische Weise vor.

Wir konnten als Ergebnis 149 Anmeldungen, 38 Teilnehmer, und 16
Finalisten zählen, die wir einen Tag lang in unseren Räumlichkeiten
von uns überzeugen konnten. Aktuell bestehen 23% unserer Mitarbeiter und Werkstudenten der Entwicklung aus Kontakten, die über
den Code-IT entstanden sind. Auch zu Hochschulen, Professoren
und Studentenvertretungen haben sich wichtige Kontakte ergeben.

Es war eine Vielzahl unterschiedlicher Projektmitglieder aus verschiedenen Bereichen am Code-IT involviert. Nicht nur die Personalabteilung war beteiligt, sondern auch Kolleginnen und Kollegen
aus der Software-Entwicklung, dem Marketing und der Verwaltung.
Dieses bunte Team hat nicht nur allen Teilnehmern neue Einblicke in
andere Abteilungen ermöglicht, sondern auch sehr viel Spaß gemacht.
Außerhalb des Kernteams gab es eine Vielzahl an unternehmensweiten Helfern (zur Verbreitung der Werbemaßnahmen, Test-Unterstützung, Betreuung der Studenten am Finaltag etc.)

Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es unter:

Vor dem Code-IT haben wir uns schwer getan, ausreichend gute
Entwickler zu finden. Denn unsere Entwickler sollten neben fachlicher Expertise vor allem eines mitbringen: Spaß am Programmieren. Und diesen Spaß wollten wir besonders bei jungen Entwicklern
und Studenten hervorbringen und gleichzeitig ihre Fähigkeiten testen. Da itdesign in Tübingen regional verwurzelt ist, war es wichtig,
auch überregional bekannter zu werden.
Ziel des Projektes war es, einen Programmierwettbewerb für Studenten durchzuführen, um somit die besten jungen Entwickler des
Landes zu uns einzuladen. Dabei wollten wir uns als attraktives
IT-Unternehmen präsentieren. Durch den persönlichen Kontakt
zwischen unseren Entwicklern und den Studenten sollte eine fachliche und persönliche Bindung aufgebaut werden.
Der Wettbewerb wurde in 2 Abschnitten durchgeführt: Nach einer
Anmeldefrist hatten alle Teilnehmer 10 Tage für die Erstellung und
Optimierung ihrer Codes Zeit. Nach der Live-Auswertung wurden
die besten 16 Spieler zum kleinen Finale (Platz 9-16) und zum Finale (Platz 1-8) nach Tübingen eingeladen. Bei der Siegerehrung mit
hochwertigen Sachpreisen, Catering und Cocktails konnten weitere
Kontakte geknüpft werden. Darüber hinaus sind wir mit vielen Studenten in Kontakt geblieben.

http://codeit.itdesign.de/
http://codeit.itdesign.de/wp-content/uploads/2014/01/Ablauf_
Code-IT_final.pdf
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7. Karriere-/Recruiting Event
Azubi Speed Dating mit Youtubern

Organisation: REWE Markt
Agentur: OMG Fuse

REWE - Ausbildung, wo das Leben spielt!
Eine zielgruppenorientierte und innovative Art des Azubi-Marketings.
Unsere Idee YouTuber sind selbstbewusst, schlagfertig, witzig und
erfahren. Und vor allem wissen sie, wie man sich gut präsentiert. YouTuber sind sehr nah an unserer Zielgruppe: Fast 100 % der Jugendlichen heute sind online, über 4 Milliarden Videos werden täglich auf
YouTube angeschaut.
Dies wollten wir uns für das Recruiting Event „REWE Azubi Speed
Dating“ zu Nutze machen und luden daher zwei YouTuber ein, dieses zu begleiten. Bei dem Azubi Speed Dating Event mit vorausgehendem Bewerbungscoaching bekamen die Ausbildungsplatzsuchenden die Chance auf eine Ausbildung bei REWE. YouTube-Stars
bewarben und begleiteten das Event. So ist es gelungen ein Recruiting Event in die sozialen Medien zu verlängern.
Unsere Ziele Mit einem gewöhnlichen Recruiting Event erreichen
wir eine definierte Anzahl von Leuten. In dem Fall aber deutlich
mehr: Das Event wurde in den sozialen Medien beworben und über
die Nachberichterstattung verlängert. Zielsetzung war eine nachhaltige Imagesteigerung: REWE konnte sich bei der jungen Zielgruppe
als attraktiver und innovativer Ausbilder positionieren, der bewusst
neue Wege geht.
Die Kooperation In Kooperation mit der Agentur OMG FUSE
wurde das Recruiting Event organisiert. Dabei riefen die YouTuber
Joyce und Liont sowie das Jugendmagazin BRAVO zur Teilnahme
am REWE Azubi Speed Dating auf. Die Communities konnten
sich über eine Kampagnenseite zur Teilnahme bewerben. Aus allen
Bewerbern wurden zehn Kandidaten ausgewählt. Beim Recruiting
Event berichteten die YouTuber den Teilnehmern, wie man selbstbewusst auftritt, und verrieten ihre kleinen, persönlichen Tipps und
Tricks, die jeder von den Teilnehmern bei einem Bewerbungsgespräch im Kopf haben sollte. Das Geschehen wurde festgehalten und
live gepostet sowie anschließend filmisch in den Communities über
verschiedene Social Media Kanäle der YouTuber geteilt. Unterstützt
wurde das Event durch einen professionellen Coach. Doch das war
noch nicht alles. Danach gab es für die Teilnehmer ein Azubi Speed
Dating mit Führungskräften und bei Eignung eine anschließende
Ausbildungsplatzzusage.

Ein voller Erfolg! Unsere Erwartungen und gesteckten Ziele wurden
deutlich übertroffen. So verzeichneten wir im Nachgang noch zahlreiche Bewerbungseingänge, die sich auf diese Kampagne beriefen.
Zudem fiel das unmittelbare Feedback in den sozialen Medien durchweg positiv aus – und das bei über 9 Millionen erreichten Kontakten.
Fazit: Das Azubi Speed Dating und das professionelle Bewerbercoaching wurden von den Teilnehmern als sehr wertvoll empfunden.

www.youtube.com/watch?v=zBoehARWCfs
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8. Learning- und Development-Strategie
One University - Individuell Karriere machen

Organisation: Motel One Group

Die One University ist das neue Herzstück von Motel One. Alle Mitarbeiter europaweit nehmen an den maßgeschneiderten Schulungs- und
Studienprogrammen der One University teil.
Durch die Kooperation mit der IUBH erhalten die Mitarbeiter eine
innovative und hochwertige Weiterbildung, die sie modular qualifiziert
und langfristige Karriereperspektiven aufzeigt.
Jeder Mitarbeiter besucht 2-3x pro Jahr Trainings oder Kurse an der
One University. Die Mitarbeiter erwartet eine sehr professionelle Arbeits- und Lernumgebung. Die One University steht allen Mitarbeitern
offen. Wir möchten jedem die Möglichkeit bieten, eine hochwertige
und ganzheitliche Aus- und Weiterbildung zu erhalten und sich langfristig mit Motel One weiterzuentwickeln.
Exklusive Kooperation Gemeinsam mit unserem exklusiven Kooperationspartner, der staatlich anerkannten privaten Hochschule IUBH
School of Business & Management in Bad Honnef haben wir für die
One University das Aus- und Weiterbildungsprogramm neu konzipiert.
Hierdurch können wir unseren Mitarbeitern hochwertige Ausbildungsprogramme anbieten, zertifiziert durch die vielfach ausgezeichnete
Fachhochschule und Mitglied der „Hotelschools of distinction“.
Das Konzept der One University besteht auf drei Säulen.
One Experts Ausbildung Die erste Säule umfasst die Weiterbildung zu
One Experts an der One University, die wir mit langjährigen und professionellen Weiterbildungspartnern anbieten. Jeder Mitarbeiter erhält
zu Beginn seiner Tätigkeit einen auf seine Position maßgeschneiderten
One Training Plan. Die zu absolvierenden Trainings sind modular in
Levels gestaltet, so dass der Mitarbeiter von Beginn an einen individuellen Karriereweg mit Motel One gehen kann.
Akademische Säule Die zweite Säule bildet die akademische Ausbildung. Hierzu zählen für Motel One entwickelte und zertifizierte Studienkurse wie z.B. Rooms Division oder Personalmanagement. Die Studieninhalte werden durch Dozenten der IUBH vermittelt. Die Teilnehmer
besuchen hierfür zunächst ein 6-wöchiges Online Tutorium in einem für
Motel One etablierten E-Learning Portal. Danach folgt ein 3-tägiger
Präsenzkurs an der One University in München. Nach erfolgreichem
Abschluss gibt es Credits – die auf ein späteres Studium angerechnet

werden können. Allen Mitarbeitern wird die Möglichkeit offeriert, besondere Konditionen der Kooperation mit der IUBH zu nutzen um ein Fernstudium an der IUBH zum Bachelor, Master oder MBA zu absolvieren.
Duales Studium als Teil der akademischen Säule Der für Motel One
akkreditierte Studiengang Tourismuswirtschaft mit Schwerpunkt Hotel
Management ist dual angelegt und findet zentral in der Motel One Klasse
statt. Hierzu haben die Studierenden eine eigene Ebene an der One University um sich optimal auf Ihre Kurse und Prüfungen vorzubereiten. Den
praktischen Teil der dualen Ausbildung absolvieren die Studenten an den
Motel One Standorten in ganz Deutschland.
Interne Coachings Die Internen Coachings bilden die dritte Säule der
One University. Die von unseren Coaching Experts entwickelten Module
unterstützen unsere Mitarbeiter on the job. Die vermittelten Inhalte aus
den Trainings können in den Hotels nachgearbeitet werden. So stellen wir
ein nachhaltiges Weiterbildungskonzept sicher. Alle Abteilungsleiter und
Manager werden für unser Coaching-Programm an der One University zu
internen Coaches ausgebildet.
Highlights One University
• Hochwertiges Lernumfeld mit moderner Ausstattung
• Zertifizierte Trainingsprogramme durch exklusive Kooperation mit der
IUBH
• Maßgeschneiderte Trainingspläne für jeden Mitarbeiter
• 2-3 Trainingsbesuche an der One University pro Jahr
• langfristige Aus- und Weiterbildungsmodule über 3 bis 4 Jahre
• eigenes international anerkanntes duales Studium in der Motel One
Klasse
• zertifizierte Kursprogramme für Mitarbeiter durch Dozenten der IUBH
• Interne Coachings als Ergänzung und Sicherung der Nachhaltigkeit
• Gemeinsame Ideenworkshops zur Weiterentwicklung von Motel One
www.motel-one.com/de/group/jobs/motel-one-als-arbeitgeber/weiterbildung/
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8. Learning- und Development-Strategie
REWE LernApp “Frisches Wissen”

Organisation: REWE Markt

Mit einer neuen mobilen Anwendung können sich Auszubildende der REWE Markt GmbH spielend auf Prüfungen vorbereiten.
REWE greift den Hype um Apps auf und bietet seinen Auszubildenden im Einzelhandel ab sofort die erste LernApp. Ziel der App
ist die Vermittlung prüfungs- und praxisrelevanten Wissens mit spielerisch-kompetitivem Charakter.
Durch einen QR-Code können die Auszubildenden im Markt die
kostenlose Weiterbildungsmöglichkeit mit dem Titel „Frisches Wissen“ einfach, schnell und unkompliziert herunterladen und sich für den
Dienst registrieren. Die Registrierung erfolgt mit einem Nickname,
schließlich sollen alle Lerner freiwillig und ohne Kontrolle ihre Kenntnisse erweitern und mit anderen Lernern anonym vergleichen können.
Sobald die LernApp auf dem Smartphone oder Tablet installiert ist,
kann der Lerner starten. Die Anwendung ist in vier Bereiche gegliedert: Quiz, Karteikarten, Glossar und Highscore. Tippt man den
Menüpunkt Quiz an, stehen aktuell mehr als 300 Prüfungsfragen aus
sechs Kategorien zur Verfügung. Jede richtige Antwort wird dabei
mit Punkten für den Highscore belohnt. Eine gründliche Prüfungsvorbereitung wird so natürlich nicht ersetzt – aber die App ist eine
gute Ergänzung. Neben dem Quiz kann sich der REWE-Nachwuchs
auch mit Hilfe von „Karteikarten“ weiterbilden oder mit dem „Glossar“ Wissen auffrischen. Auch in diesen Lernkategorien sind virtuelle
Abzeichen, sog. Badges, und Punkte für den Highscore versteckt. Mit
jeder erfolgreich absolvierten Lerneinheit klettern die Auszubildenden im Highscore weiter nach oben.
Die Bestenliste – also der Highscore – dient einerseits dazu, den eigenen Lernfortschritt zu kontrollieren. Durch Gespräche mit den
Trainern der Nachwuchskräfte hat Katharina Ebel aber andererseits
auch herausgefunden, dass „die Azubis am fleißigsten arbeiten, wenn
es zwischen ihnen einen Wettbewerb oder ein Ranking gibt“, sagt die
Expertin für E-Learning bei REWE.
Mit der App schafft die REWE Group für ihre Auszubildenden den
Einstieg in mobile Learning Konzepte. „Wir wollen eine attraktive
Anwendung bieten, die junge Leute da abholt, wo sie täglich unterwegs sind - nämlich in der mobilen Welt“, so Katharina Schupp, Ex-

pertin für Blended Learning bei REWE. Die REWE Lern-App ist
vor allem unterwegs gut nutzbar. Das kann in der Bahn sein auf dem
Weg zur Arbeit oder bei der Mittagspause im Aufenthaltsraum.
Die LernApp ist jedoch nur ein Bestandteil des neuen mobilen Lernens bei REWE, das insbesondere im Auszubildenden-Bereich weitere Elemente umfasst. Die Auszubildenden in den REWE Supermärkten erhalten außerdem zu Beginn ihrer Ausbildung ein Samsung
Tablet, das zeitlich und räumlich unabhängiges Lernen ermöglicht.
Die neue Art des Lernens ist perfekt auf die Bedürfnisse der jungen
Zielgruppe zugeschnitten. Auch der Auszubildende zum Kaufmann
im Einzelhandel Marcel Steudtner sagt: „Ich lerne abends zuhause
auf der Couch lieber mit dem Smartphone in der Hand als auf Prüfungsbögen zu schreiben.“
Die App wurde innerhalb von sechs Monaten konzipiert, programmiert und getestet. Der erfolgreiche Startschuss im April 2015 markiert den Anfang einer umfangreichen und dynamischen Lernwelt.
Die LernApp kann jederzeit um Quizfragen, Lernkarteikarten und
Glossarbegriffe erweitert werden.
Die engagierte Expertin für E-Learning, Katharina Ebel blickt in die
Zukunft „Wir könnten uns auch vorstellen, einen Newsblog oder eine
Art Gewinnspiel hinzuzufügen und sind bereits jetzt in der Planung,
neue Zielgruppen wie z.B. Mitarbeiter in der Logistik aufzuschalten“.

P ERS ON A LENT W IC K LU N G

K MU

9. Führungskräfteentwicklung
Führungskräftelabor

Organisation: Karl-Franzens-Universität Graz

Stellen Sie sich vor, Sie sind Führungskraft eines mittelständischen
Unternehmens und leiten erst seit kurzem ein Team von 15 Personen.
Ihre langjährige Erfahrung in dieser Branche wird von fast allen MitarbeiterInnen sehr geschätzt – einer Ihrer altgedienten MitarbeiterInnen nimmt Sie als junge Führungskraft jedoch nicht sehr ernst.
Die Kommunikation seitens der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters ist
nicht gerade wertschätzend, die Zusammenarbeit funktioniert weitgehend nur über Androhung negativer Sanktionen. Seniorität gegen
aktuelle Erfahrungswerte – eine potentielle Konfliktstelle. Wie kann
einer Führungskraft Sicherheit gegeben werden, mit dieser Situation professionell und effizient umzugehen und wie können diese oder
ähnliche Situationen – ohne sofort Konsequenzen erfahren zu müssen, ausprobiert werden…?
Das Führungskräftelabor © Dr. Kurt-Martin Lugger 1995 – 2015
(kurz FKL) wurde aufgrund langjähriger Führungserfahrung im militärischen Bereich in Kombination des Studiums des Personal- und
Organisationsmanagements entwickelt. Die Personalentwicklung
der Universität Graz setzt das Führungskräftelabor als prime partner erfolgreich an der Universität ein. Das FKL stellt im deutschen
Sprachraum eine einzigartige Personalentwicklungsmaßnahme dar,
welche nicht nur an der eigenen Hochschule, sondern auch in Wirtschaftsbetrieben erfolgreich zur Anwendung kommt. Herkömmliche
Führungskräftetrainings vermitteln meist Techniken und Methoden,
ohne genug Raum für Reflexion und Adaptierungsmöglichkeiten des
eigenen Führungsstils zu eröffnen. Hier setzt das Führungskräftelabor an. Indem Elemente des Rollenspiels sowie der strukturierten
Reflexion vereint werden, entsteht durch das FKL ein praxisnaher
und nachhaltiger Zugang zu Führung. Szenarien mit unterschiedlich
anspruchsvollen Führungssituationen bieten die Möglichkeit, Führungsverhalten und -methoden anzuwenden, zu modifizieren oder
einfach Neues auszuprobieren. Die Auswahl der zu bearbeitenden
Führungssituationen kann dabei von den TeilnehmerInnen mitbestimmt werden. Zudem kann das Führungskräftelabor zur (Weiter-)
Entwicklung von Projekt- und Unternehmenskulturen beitragen. Für
die Konzeption des Führungskräftelabors sind sowohl Praxisnähe
als auch ein spielerischer Zugang zentral. Die Basis hierfür bilden
unterschiedliche individuell ausgeprägte Parameter wie etwa Werthaltungen oder Ähnliches, bis hin zur aktullen Tagesverfassung der
Führungskraft.

Die Durchführung folgt einem 5-Phasen-Plan. Die Szenarien werden nach einer individuellen Situations- und Zielanalyse in der Abteilung/im Betrieb konzipiert oder aus der FKL-Szenariodatenbank
generiert. Die Probleme, mit denen Vorgesetzte konfrontiert werden,
sind vielfältig. Sie reichen von Konflikten bei der Urlaubsplanung
über Kontroversen rund um die Projektleitung bis hin zu Mobbing
am Arbeitsplatz. Nach einer Einführungsphase mit theoretischen
Konzepten gestalten die TeilnehmerInnen auf Basis einer Situationsbeschreibung ihre Rollenübernahme und Laborsituation (Rahmenbedingungen) selbstständig. Nach jedem Szenario erfolgt eine Feedbackrunde durch alle BeobachterInnen und RollenspielerInnen. In
der Abschlussphase reflektieren die TeilnehmerInnen ihr Führungsverhalten in einer durch die TrainerInnen geführten Gruppendiskussion. Das ist Praxiserfahrung und soll den Führungskräften Sicherheit geben. Die TeilnehmerInnen werden im Führungskräftelabor
von dafür speziell ausgebildeten TrainerInnen mit unterschiedlichem
Hintergrund an beruflichen Erfahrungen sowie Branchenwissen unterstützt und gecoacht. Die Sicherung des hohen Quailtätsstandards
sowie der FKL-Methodik beruht auf einem FKL-TrainerInnenzertifikat.
Das Führungskräftelabor wird in dieser Form seit November 2014 im
Regelbetrieb an der Universität Graz eingesetzt. Das Qualifizierungsinstrument folgt einem Linzenzmodell und kann von Führungskräften aus allen Unternehmens-, Bildungs- sowie Non-Profit-Bereichen
genutzt werden. MitarbeiterInnen der Universität Graz wird das
Führungskräftelabor kostenlos zur Verfügung gestellt.
www.fuehrungskraeftelabor.com
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9. Führungskräfteentwicklung
Enabling Fast Track Careers - The Executive Talent Pool

Organisation: ThyssenKrupp

Bei thyssenkrupp werden Talente mit herausragendem Potenzial gleich
am Anfang ihrer Karriere für den konzernweiten Executive Talent Pool
identifiziert. In diesem rein potenzialorientierten Ansatz werden die
Executive Talents auf Basis individueller Laufbahnpläne in fast-track
Karrieren alle 2-3 Jahre in stretch assignments besetzt – bis hin zur definierten Zielposition auf Geschäftsführungs-/ Vorstandsebene. Individuell zugeteilte Sponsoren auf Vorstandsebene fördern und begleiten
die Entwicklung ihres jeweiligen Talents. Durch ein cross-BusinessArea Sponsorenmodell wird die konzernweite Sichtbarkeit und Rotation der Executive Talents sichergestellt. Der Executive Talent Pool ist
ein performancebasierter Pool – wenn die Leistung über längere Zeit
nicht mehr eines Executive Talents entspricht oder auch das Verhalten als Führungskraft gegenläufig zu den Werten von thyssenkrupp ist,
kann die Mitgliedschaft im Pool auch enden. Der Status als Executive
Talent wird vertraulich behandelt.
Der Executive Talent Pool trägt zu einer kurzfristigen Verjüngung und
Diversifizierung der Führungsstruktur auf Geschäftsführungs-/Vorstandspositionen bei. Durch Rotationen in unterschiedliche Länder,
Funktions- und Geschäftsbereiche werden zu einem frühen Zeitpunkt
in der Laufbahn breite Erfahrungsprofile für konzernweite Karrieren
entwickelt. Die Entwicklung von Talenten erfolgt „nah am Geschäft“
durch die Einbindung der Vorstände als Entscheidungsträger für die
Executive Talents „nah am Geschäft“ (kein HR-zentrierter trainingsorientierter Programmansatz). In der Executive Talent Round entstehen
zwischen HR und den Sponsoren auf Vorstandsebene ein Austausch
auf Augenhöhe mit verbindlichen Besetzungsentscheidungen. Dadurch fördert der Executive Talent Pool die potenzialorientierte Besetzungskultur und befähigt die Organisation zur frühzeitigen Identifikation von Top-Potenzialen.
Für die Auswahl der Executive Talents wurde ein eigenes Potenzialmodell für Top Executives entwickelt, das sich zur Erfassung von
Potenzial am Anfang der Berufslaufbahn eignet. Anhand definierter
Potenzialindikatoren wurden im ersten Jahr 22 Kandidaten aus allen
Business Areas nominiert. Auf Basis halbtägiger potenzialorientierter
Einzelaudits mit allen Nominierten wurden acht Executive Talents in
den Pool aufgenommen. Die acht Executive Talents weisen signifi-

kante Auslandserfahrungen auf und sind zu 25% weiblich. Im ersten
Jahr wurden bereits fünf Executive Talents in stretch assignments auf
Executive Positionen entwickelt – Besetzungsentscheidungen, die
ohne den Executive Talent Pool nicht erfolgt wären.

P ERS ON A LENT W IC K LU N G

K MU

10. Wissensmanagement
EXPERTise by Diehl Defence - Connecting Generations

Organisation: Diehl Defence Holding

Über 2300 Mitarbeiter gestalten derzeit die Ingenieurskunst der
Zukunft in unserem Teilkonzernen Diehl Defence, einem der fünf
Teilkonzerne der DIEHL Gruppe. Der Erfolg des Technologiekonzerns Diehl Defence basiert auf der Entwicklung innovativer Hightech-Produkte und damit auf der EXPERTise unserer Mitarbeiter
in Schlüsselfunktionen. Um auch zukünftig dem Wissensabfluss und
Fachkräftemangel entgegen zu wirken und den Erhalt von strategisch bedeutsamen Wissen generationsübergreifend zu sichern, haben wir seitens Human Resources einen Lösungsansatz entwickelt.
Diehl Defence steht vor der demographischen Herausforderung, dass
zwischen 2015 und 2022 rund 750 Mitarbeiter, dies entspricht fast
30% der Belegschaft, in Rente gehen werden. Dies bedeutet neben
dem Generationenwechsel einen potenziellen Abfluss von Schlüssel
Know-How und Expertenwissen in den nächsten sieben Jahren. Zudem erschwert der hohe Altersunterschied von Rentenabgängern und
Berufseinsteigern die Kommunikation in der Zusammenarbeit.

Das Generationstandem setzt die Transfermaßnahmen (Transfer of
Technology) in enger Zusammenarbeit (regelmäßige Treffen oder
gemeinsames Büro) um. Speziell auf die Generation Y abgestimmte
Methoden der Dokumentation (z.B. Video Podcast) sichern die
Nachhaltigkeit und die Dokumentation in dem EXPERTisetransfer
und helfen, das Wissen „erlebbarer“ zu machen.
Regelmäßige Feedbacktreffen sowie die Reflektion mit HR und
dem „Generationstandem“ helfen, die Umsetzung, Meilensteine und
Stunden im Auge zu behalten und den Prozess zu optimieren.

Das Ziel ist somit die nachhaltige Sicherung der EXPERTise im
Unternehmen, um langfristig als innovativer Technologiekonzern erfolgreich zu sein und die „interne Vernetzung“ der neu eingestellten
Mitarbeiter der Generation Y mit den erfahrenen Experten. Durch
„Connecting Generations“ erreichen wir beides:

Erfolgsfaktoren auf einen Blick:

Für den Erfolg unseres Projekts spricht - neben dem gewonnenen
Award – die spürbare Begeisterung und Motivation der eingebundenen Mitarbeiter der Generation Y und die erfahrene Wertschätzung der beteiligten Experten, die stolz darauf sind, ihr berufliches
Lebenswerk übergeben zu können.

neue Mitarbeiter werden gezielt durch die Übergabe von Expertenwissen und die enge Zusammenarbeit mit den langjährigen Wissensträgern an das Unternehmen gebunden und gleichzeitig wird der
gefühlten „Alterskluft“ in der Belegschaft entgegen getreten.

- systematisch: strukturierter Prozess zur Übergabe der Expertise an
die nächsten Generationen
- prozessorientiert: in den HR Prozess integriert, Prozessverantwortung bei HR, fachliche Verantwortung im jeweiligen Bereich
- professionell: ausgebildete und zertifizierte HR – Wissensmanager
begleiten den Prozess
- nachhaltig: systematische, strukturierte und audiovisuell dokumentierte Methoden sichern die Nachhaltigkeit über Generationen

Der Prozess besteht aus sechs Schritten:

http://www.diehl.com/de/nc/diehl-defence/presse/excellence-award-fuer-wissensmanagement-bei-diehl-defence.html

Nach dem Vorgespräch mit Experten, Nachfolger, Vorgesetzten und
HR, mit dem Ziel der Information, Motivation und zeitlichen Planung, wird die Jobmap erstellt, eine persönliche Wissenslandkarte
in der Form eines Mindmaps. Hier geht es um die Sammlung und
Strukturierung des Wissens in Aufgaben, Rollen und Wissensgebiete. Aus der Jobmap werden die Übergabe Themen in das Knowhow Schedule abgeleitet, Methoden und Meilensteine definiert und
Stunden kalkuliert.
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10. Wissensmanagement
EMT Akademie

Organisation: BMW Group

In der Produktentstehung bei BMW sind über 15.000 Mitarbeiter
der drei Vorstandsressorts Entwicklung (E), Materialwirtschaft (M)
und Technologie/Produktion (T) in unterschiedlichen Fachfunktionen beteiligt. Wie lässt sich die Teamarbeit kontinuierlich verbessern? Wie lernen wir ressortübergreifend voneinander? Zusätzlich zu
funktionsspezifischen Schulungen gilt es, die crossfunktionale Zusammenarbeit weiter zu verbessern und ressortübergreifend Wissen
zu teilen.
Mit der EMT Akademie haben wir ein ganzheitliches Qualifizierungskonzept zur Verbesserung der Zusammenarbeit in den Entwicklungsteams umgesetzt. Dieses beinhaltet Schulungen, Workshops zur Teamentwicklung, Wissensmanagement und integriert
auch Feedbackschleifen zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen. Mit elf quantitativen Messgrößen, wie z.B. Termintreue im
Versuchsfahrzeugbau und Durchlaufzeit von Änderungen, wird die
Steigerung der Teamperformance sichtbar gemacht. Somit lässt sich
die Wirkung der Maßnahmen für das Unternehmen belegen.
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt Nicole HaftZboril, Leiterin Strategie, Projekte und Kapazitätssteuerung Lieferantennetzwerk. „Mithilfe der EMT Akademie wachsen unsere drei
Vorstandsressorts näher zusammen. Durch die Workshops und Schulungen befähigen wir unsere crossfunktionalen Entwicklungsteams,
das Gesamtoptimum vor einzelne Ressortziele zu stellen.“
„Die EMT Akademie ist unsere Antwort auf die Fragen wie Veränderungen bei den Mitarbeitern ankommen, wie sich die Teamarbeit
kontinuierlich verbessern lässt und wie wir ressortübergreifend voneinander lernen können“, beschreibt Wolfgang Güllich, Leiter Strategie und Prozesse Entwicklung, das Ziel der EMT Akademie. „Dass
dieser Anspruch und die professionelle Umsetzung auch extern beim
HR Excellence Award so positiv wahrgenommen werden, freut mich
sehr. Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team“
Die EMT Akademie ermöglicht es Prozessownern und Fachexperten, ihr Wissen weiterzugeben und mit betroffenen Zielgruppen in
Austausch zu treten – sei es im Rahmen des EMT TeamTags für
crossfunktionale Entwicklungsteams, bei der Schulung „Produktentstehung erleben“ für neue Mitarbeiter oder im Ausbildungsprogramm

für Teamleiter „Fit für Teamleitung“. Durch die Bereitstellung zentraler Budgets werden für die Teilnahme an den Maßnahmen keine
Teilnehmerkostenstellen belastet.
Wie relevant die Befähigungsformate der EMT Akademie sind, zeigt
auch das Teilnehmer-Feedback: 95 Prozent der Teilnehmer fühlen
sich besser vorbereitet auf die Herausforderungen der kommenden
zwölf Monate und 99 Prozent werden den TeamTag wieder buchen.
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11. Kompetenz- und Performancemanagement
STAR Leadership Profile

Organisation: Stabilus

Das STAR* „Leadership Profil“ stellt die neue Grundlage für die
weltweite Führungskräfteentwicklung bei Stabilus dar. Es ist gemeinsam mit 80 Führungskräften unterschiedlicher Hierarchieebenen aus
allen 11 Standorten erarbeitet worden. Ziel war es, eine systematische
und länderübergreifende Methodik zur Personal- und Führungskräfteentwicklung zu erarbeiten und zu implementieren.
(*STAR steht für Stabilus reloaded)
Ausgangssituation Es existiert kein systematischer und globaler Ansatz zur Personal- und Führungskräfteentwicklung.
Frage zu Beginn des Projektes
1. Welche Aufgaben müssen Führungskräfte bei Stabilus erfüllen, damit das Unternehmen seine strategischen STAR Ziele erreicht?
2. Das strategisches HR Ziel „Globale Synergien“ soll ebenfalls Berücksichtigung finden und ein weiterer weltweiter Standard gesetzt werden.
Damit stand für uns fest, dass wir unser „Leadership Profil“ nicht
nur an den strategischen Unternehmenszielen festmachen wollen,
sondern wir müssen weltweit auf allen Hierarchieebenen möglichst
viele Führungskräfte aus unterschiedlichen Kulturen begeistern und
einbinden, um die globalen Synergien zu nutzen.
Die Unternehmensstrategie ist wie folgt definiert
1.
Profitabler Wachstum (Profitable Growth)
2.
Ausbau unserer weltweiten Präsenz (Globalization)
3.
Exzellente ppm Raten (Excellence)
4.
Innovation neuer Produkte (Innovation)
Vorgehensweise / Entwicklung Zunächst haben wir 80 Führungskräfte über ein Vorschlagswesen weltweit ausgewählt, mit HR gemeinsam die Anforderung an die Führungskraft pro Unternehmensziel zu definieren. Wir haben hier mittels der Delphi-Methode einen
aufwendigen Feedback-Prozess umgesetzt.
HR hat dann einen Bewertungsbogen erstellt, der uns auch ermöglicht
zukünftige Potenziale zu erkennen und uns auf deren Entwicklung zu
konzentrieren. Dabei soll der Vorgesetzte „Entwickler und Coach“ sein.
HR unterstützt bei den Gesprächen und in der Vorbereitung der jährlichen HR-Konferenzen. HR übernimmt die Rolle des „Supporters“.

Das Ergebnis Zu jeder Anforderung gibt es eine Definition. Am Beispiel „Profitables Wachstum“ stellt sich dies wie folgt dar:
Profitables Wachstum bedeutet  Unternehmerisches Denken und
Handeln  Dies bedeutet für die Führungskraft:
• Leitet die eigenen Ziele aus den strategischen Oberzielen des
Unternehmens ab.
• Bedenkt Nutzen und Kosten der Ziele und Aktivitäten.
• Kennt die Kennzahlen des Bereiches und zieht die richtigen
Schlussfolgerungen daraus.
• Beachtet bei der Planung komplexe Zusammenhänge und langfristige Folgen auch für andere Bereiche.
• Handelt proaktiv, auch bereichsübergreifend.
Auf jedem Tisch – egal, wo man sich bei Stabilus befindet, ob in Mexiko, China oder sonst wo auf der Welt, liegt ein kleiner Flyer mit dem
Leadership Profil. Jede Führungskraft und jeder Mitarbeiter kennt das
Profil und die Erwartungshaltung. Das Einbinden der Führungskräfte
in das Projekt war an dieser Stelle außerordentlich hilfreich.
Wir haben es geschafft, über 3 Feedbackrunden mit allen kulturellen
Unterschieden, ein weltweit einheitliches Verständnis des „Leadership Profils“ zu erzielen. Das „Leadership Profil“ ist die Grundlage für
die Nachfolgeplanung und Potenzialermittlung bei Stabilus. Besprochen werden die Ergebnisse in den jährlichen lokalen HR-Konferenzen und werden dann – je nach Mobilität - weltweit umgesetzt.
Unsere Motivation Zum einen ist das der HR Excellence Award
und zum anderen das unglaubliche, überwältigende Feedback unserer
Mitarbeiter, Freunde und Geschäftspartner. Für uns ein Signal, dass
wir auf dem richtigen Weg sind und unser Engagement belohnt wurde. Und natürlich „special thanks“ an Dr. Michael Ruppel, der tolle
Projektarbeit geleistet hat! - Martina Widmer
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12. Talentmanagementprogramm
Out of the bottle Office

Organisation: Eckes-Granini Deutschland

Wenn es um Saft geht, müssen wir von granini nichts mehr beweisen.
Wir sind Saft! Aber während wir auspressen und abfüllen bleiben wir
als Marke und Unternehmen durstig auf frische Ideen. Wir erfinden
uns selbst und das Trinken neu: mit der ersten Limo von granini.
Wir erobern eine neue Zielgruppe: jung, dynamisch und frisch. Als
traditionelles Familienunternehmen, stellt diese Vision unsere Organisation, die Kultur und unsere bisherigen Arbeitsweisen vor neue
Herausforderungen.
Mit Hilfe eines cross-funkionalen Expertenteams aus Überzeugungsätern, bringen wir „die PS auf die Straße“ und frischen Spirit in
die Organisation. Bisherige, eingefahrene Arbeitsweisen werden umgangen. , Synergien stärker genutzt. Das Team verlangt viel von sich
selbst und anderen und hat die Überzeugungskraft und notfalls auch
die Rückendeckung, dies durchzusetzen. „Geht nicht, gibt’s nicht“!
30.04.2015 – die Geburtsstunde einer kleinen, eingeschworenen Gemeinschaft von Überzeugungstätern. Das cross-funktionale Team aus
Leistungsträgern verschiedener Abteilungen, startet für 6 Monate
seinen „Angriff“ auf die Konsumenten und die Organisation. Im eigens dafür eingerichteten „Out of the bottle office“ fordert das Team
aus 6 Experten unsere Organisation tagtäglich auf ’s Neue. Durch
die abteilungsübergreifenden Kompetenzen, die gleichzeitig zum
gegenseitigen Mentoring innerhalb des Teams Beitrag leisten, wird
ultraschnell, hands-on mit extrem kurzen Wegen und cutting-edge
Technologie gearbeitet. Die Profis arbeiten an allen Teilprojekten
100% aufgabenbezogen.
Anfang Okt. 2015. Das „Out of the bottle office“ blickt mittlerweile auf 5 Monate schweißtreibende Arbeit und viel Spaß zurück!
Was hat sich bis heute getan? Durch den Abbau von Schnittstellen,
schnellem und agilen Projektmanagement wurden einerseits neue
Marketingstrategien entwickelt, andererseits wurde die Organisation
„aufgemischt“. Das Team der Starting Six hat sich um eine Person
vergrößert. Jeder Einzelne aus dem Team hat seine bereits vorhandenen Kompetenzen weiterentwickelt sowie neue Kompetenzen
dazu gewonnen. Durch die cross-funktionale Eigenschaft, hat jeder
Mitstreiter sein Netzwerk innerhalb und auch außerhalb der Organisation erweitert. Der „Limo-Spirit“ konnte in Form einer frischen,
jungen und dynamischem Kommunikation bereits erstes Umdenken

in Bezug auf die Unternehmenskultur schaffen. Alles in Allem ist das
„Out of the bottle office“ ein mehr als gelungenes Projekt. Deshalb
geht es auch in 2016 weiter mit dem „Out of the bottle Office“.
www.dielimo.de
www.eckes-granini.de
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12. Talentmanagementprogramm
Start up! Learning Company

Organisation: Deutsche Telekom
Agentur: CPC

Die Start up! Learning Company ist das Herzstück des Start up!
High Potential Einstiegsprogramms der Deutschen Telekom, bei
dem junge Change Leader in die Organisation integriert und für sie
begeistert werden.
Die Learning Company – von Telekom Training (www.telekom-training.de) in Kooperation mit der CPC Unternehmensmanagement
AG (www.cpc-ag.de) entwickelt und durchgeführt – stärkt Veränderergeist und Führungsqualitäten. Dabei entstehen aus kreativem
Potenzial konkrete Ergebnisse für reale Konzernprojekte. Teilnehmer
lernen dabei in einer Projektsimulation Veränderung trotz Systemund persönlichen Widerständen zu treiben.
Die Learning Company ist somit Think Tank und eine Plattform für
individuelle und organisatorische Entwicklung zugleich. Ziel ist es
dabei, an den richtigen Stellen Innovationstreiber zu platzieren, die
Potenziale erkennen, bewusst „querdenken“ und die Fähigkeit haben,
Ideen auch gegen Widerstände als Teil des Systems umzusetzen.
Neben einer individuellen Personalentwicklung wird überdies direkter Business-Mehrwert generiert. Die konkreten Ergebnisse der
Learning Company fließen somit in den Konzern ein und unterstützen strategischen Projekte und Initiativen.
Das Start up! Programm Programmmitglieder (Start up!s) nutzen
über die 15-monatige Programmdauer viele eigenständige Gestaltungsspielräume – z.B. bei der Suche eigener Projekteinsätze im Inund Ausland. Hierdurch lernen Start up!s das Unternehmen breit und
individuell kennen und stärken gleichzeitig wichtige Fähigkeiten wie
interkulturelle Kompetenz und unternehmerisches Denken.
Trainings und Weiterbildungsmaßnahmen sowie ein persönliches
Weiterbildungsbudget runden das Programm ab und sichern die eigenständige Weiterentwicklung der Teilnehmer, die durch erfahrene
Mentoren und Senior Management begleitet und unterstützt wird.
Im Anschluss an das Programm übernehmen Start up!s verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Konzerns. Hohe Veränderungsgeschwindigkeit ist für die Deutsche Telekom ein essentieller Wettbewerbsfaktor. Veränderungsgeist als Voraussetzung für eine solche
Flexibilität ist in komplexen Konzernstrukturen jedoch oft gefährdet
– Mitarbeiter werden (durchaus gewollt!) schnell Teil des Systems.

Dieser Prozess kann so reibungslos gestaltet sein, dass er nicht mehr
kritisch hinterfragt wird. Es ist somit von entscheidender Bedeutung,
dass Start up!s befähigt werden, ihren vorhandenen Veränderergeist
beizubehalten und ihn gewinnbringend ins Unternehmen einzubringen. Sie sollen weiter die Strukturen und Abläufe des Konzerns konstruktiv hinterfragen und aktiv weiterentwickeln.
Die Learning Company Die Teilnehmer arbeiten in der Learning
Company an echten, strategischen Businessprojekten mit realen Projektsponsoren. Dabei werden alltägliche kreativitäts- und innovationshemmende Faktoren wie Hierarchie, Reportingstrukturen und
Change-Widerstände 1:1 abgebildet. Die Projektgruppen arbeiten
in einer Matrixorganisation, die der der Deutschen Telekom gleicht.
Sie verleiht zum einen individuellen Status (mit Teilnehmern als
Führungskräften auf verschiedenen hierarchischen Ebenen), zum
anderen wird jedoch die den Projektgruppen verfügbare Zeit durch
Abstimmungsschleifen und Meetings ausgeschöpft. Gleichzeitig fordert ein Steering-Team regelmäßiges Reporting, und setzt mit hohen
Erwartungen und strikten Deadlines die Projektteams und deren
Führungskräfte unter Druck.
Der Umgang mit diesem Druck, mit der vorhandenen Struktur und
der an sie gerichteten Erwartungshaltung wird mit Hilfe von Feedback-Schleifen und erfahrenen Coaches individuell reflektiert und
on-the-job geübt.
Durch die Learning Company erhalten Teilnehmer einen signifikanten und nachhaltigen Kompetenzgewinn Veränderungen zu
bewirken. Laut anonymer Evaluation konnten rund 90 % der Teilnehmer sehr großen oder großen persönlichen Nutzen aus der Veranstaltung ziehen.
Die Learning Company befindet sich in einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Die Deutsche Telekom und CPC
sind stets auf der Suche nach Elementen, die den Lernprozess verbessern und das Erlebnis vertiefen, um den Teilnehmern die sich
verändernden und entwickelnden Unternehmenswerte, Strategie und
Ausrichtung authentisch nahezubringen.
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12. Talentmanagementprogramm
Das neue Talentmanagement der DB Fernverkehr

Organisation: DB Fernverkehr

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, herausragende Mitarbeiter zu fördern und zu halten. Das geschah bisher nicht
zufriedenstellend. Das neue Talentmanagement bringt jetzt Struktur
in die Talentförderung.
Was bringt es, Potenzialträger zu erkennen und zu benennen, sie dann
aber nicht gezielt zu fördern und sie bei internen Stellenbesetzungen
nicht zu berücksichtigen? Genau hier lag die Krux des bisherigen
Talentmanagements. Es war ineffektiv, wenig strukturiert und blieb
ohne Konsequenzen. Oft wurden Potenzialträger aus Gefälligkeit
oder als Wertschätzung für sicherlich gute Leistungen benannt.
Gerade in Zeiten des so genannten Fachkräftemangels wird ein gut
strukturiertes und zielführendes Talentmanagement benötigt. Ziel ist
es, Stellen im Fernverkehr und auch im DB-Konzern wertschöpfend
zu besetzen – ganz im Sinne der Sicherung des Unternehmenserfolgs
und zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. Im Rahmen eines
Strategieprojekts im Personalressort, „Fernverkehr HR2020“, wurde
daher ein neues Talentmanagement aufgesetzt, bei dem Talente in
einem mehrstufigen Auswahlverfahren identifiziert werden und sich
schließlich in lokalen Talentpools hierarchie- und standortübergreifend organisieren.
Leistungsfähigkeit des Fernverkehrs steigern wollen
Unter Talenten werden leistungsstarke Personen verstanden, die in
ihrer aktuellen Tätigkeit das Potenzial zeigen, den Unternehmenserfolg auch in einer höherwertigeren Fach-, Führungs- oder Projektfunktion mitzugestalten, so die offizielle Definition. Es ist wichtig,
dass die Talente den unbedingten Willen mitbringen, eine höherwertige Position zu übernehmen und bereit sind, etwas dafür zu tun.
Leistungsstarke Mitarbeiter, die zwar einen hervorragenden Job machen, sich in ihrer Position aber wohl fühlen und dort bleiben wollen,
werden hier ausdrücklich nicht gesucht. Talente müssen zudem motiviert und fähig zur Selbstreflexion sein, bereit sein, die Perspektive zu
wechseln, mit komplexen Aufgabenstellungen umgehen können und
zwischenmenschliches Verständnis aufbringen. Vor allem sollen sie
aber bereit sein, einen Beitrag zur Steigerung der Konzernleistung zu
leisten. Nur, wer diese Indikatoren erfüllt, kommt als Talent infrage.

Selbstorganisation gefragt
Neu ist auch der Auswahlprozess: Die Talente – entweder von Führungskräften nominiert oder durch eigene Bewerbung auf sich aufmerksam gemacht – durchlaufen einen mehrstufigen Prozess. Dieser besteht aus einem Motivationsschreiben und einem speziellen
Talentcenter. In letzterem wird gemeinsam mit Führungskräften und
Talentmanagern bei der Potenzialschärfung festgestellt, welche Art
der Weiterentwicklung sich für den Talentanwärter anbietet. Wer den
Identifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen hat, darf sich schließlich Talent nennen und kommt in den so genannten Talentpool, in
dem Talente entsprechend der gewählten Entwicklungsrichtung
weitere Schritte selbst organisieren. Die Grundannahme des Talentmanagements ist, dass die Talente am besten selbst wissen, was für
ihre Entwicklung das Richtige ist, weswegen daher bewusst auf Selbstorganisation und Vernetzung gesetzt wird. Stets jedoch begleitet
von den neu eingesetzten Talentmanagern, die Führungskräften und
Talenten zur Seite stehen und sie zu möglichen Entwicklungswegen
beraten. Die Talentmanager beobachten zudem ständig die Vakanzen
im Unternehmen sowie im gesamten DB-Konzern und nehmen ein
gezieltes Matching zwischen Talenten und offenen Stellen vor.
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13. Agile Organisationsentwicklung
Agile Organisationsentwicklung und Ebenenvernetzung im Powerhouse Beam Suntory Deutschland GmbH

Organisation: Beam Suntory Deutschland
Agentur: Kressin.Consulting

Mit mehr als 4000 Mitarbeitern weltweit ist Beam Suntory das
drittgrößte Spirituosenunternehmen der Welt. Die Beam Suntory
Deutschland GmbH ist eine der führenden deutschen Vertriebsgesellschaften von Premium-Spirituosen. In Deutschland wurde in
den letzten 5 Jahren jedes Jahr zweistelliges Wachstum realisiert. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter fast verdoppelt und in 2015 wurde ein Mitarbeiter Wachstum um weitere
25% realisiert. Das Herz des Unternehmens ist die inspirierende
Unternehmenskultur. Die positiven Eigenschaften eines Familienunternehmens, wie z.B. die „Hands on“ Mentalität und die extreme
Verbundenheit aller mit dem Unternehmen, verbinden sich mit der
hochprofessionellen Arbeitsweise eines globalen Unternehmens.
Nach der Übernahme von Beam durch das japanische Familienunternehmen Suntory im Jahr 2014 kamen der deutsche Powermarkt
mit amerikanischen Wurzeln und die japanische Eigentümerstruktur
zusammen. Die Beam Suntory Deutschland GmbH verdankt ihren
Unternehmenserfolg neben dem erfolgreichen Kerngeschäft, insbesondere auch seiner Unternehmenskultur und der enormen Innovationskraft:
Was tun, wenn sich in fünf Jahren die Belegschaft fast verdoppelt
hat und die Kultur der Erfolgsfaktor ist?
Initiiert durch den HR-Bereich startete Ende 2014 in der Beam
Suntory Deutschland GmbH ein maßgeschneidertes Programm für
alle Führungskräfte, dass zum einen auf ein gemeinsames Verständnis
von Leadership und Skilltraining über alle Führungsebenen hinweg
abzielte, zum anderen, alle Führungskräfte in die Gestaltung der gegenwärtigen und zukünftigen Unternehmensidentität einband. Unter aktiver Beteiligung und Steuerung der Geschäftsführung wurden
Themen priorisiert und in einem Format aufeinander aufbauender
Veranstaltungen und neuer Meeting-Strukturen angegangen.
Nach einem Jahr ist diese Art der Zusammenarbeit für die Führungskräfte nicht mehr wegzudenken und strahlt bis in die internationale Organisation aus. Das Vertrauen in die Organisation, auch unter
starker Beanspruchung schnell entscheiden und gestalten zu können,
ist gewachsen und jenseits existierender Hierarchien werden Fragen
des „Daily Business“ wie auch der strategischen Weiterentwicklung
schnell angegangen und gelöst.

Was heißt das genau, und was ist an diesem Weg besonders?
Der HR Bereich Beam Suntory deutschland GmbH entwickelte zusammen mit einer Beratung modular aufgebaute Workshops, die in
einem Zeitraum von gut 12 Monaten durchgeführt wurden. Für die
Durchführung waren alle drei Führungsebenen, inkl. der Geschäftsführung, als Zielgruppen vorgesehen. Zum einen ging es um einen
integrierten Prozess der „Ebenenvernetzung“ der Führungsebenen,
der Nutzung der Kompetenz der gesamten Organisation und zum
anderen um die individuelle Weiterentwicklung der Ebenen in ihrer
Identität und ihrer Wirksamkeit als Leadership-Team. Ziel war es,
in der gesamten Organisation die Rahmenbedingungen für eine auf
Vertrauen beruhende Zusammenarbeit zu stärken sowie ein gemeinsames Verständnis für die Führung und Ebenen übergreifende Zusammenarbeit in der wachsenden Organisation zu entwickeln. Dabei
wurden die unterschiedlichen Erfahrungshintergründe der drei Ebenen berücksichtigt. Theoretischer Input der Berater, situative Teamentwicklung und ergebnisorientiertes Arbeiten waren genau darauf
abgestimmt. Die Arbeit erfolgte in einer Atmosphäre der Offenheit
und Kreativität. Sehr heterogene Ausbildungshintergründe wurden
integriert. Parallel wurden Veränderung von Strukturen und Verantwortlichkeiten gestaltet, genau wie die erstmalige ebenenübergreifende Erarbeitung der Strategie. Diese Arbeitsweise unterstützte eine
schnelle Priorisierung von Themen, aber auch die Lösung von Fragen
durch Fallreflexionen und Best Practice Sharing. Es wurde der Raum
geschaffen, jenseits des anspruchsvollen Tagesgeschäftes wesentliche
Fragen in der Tiefe zu besprechen und zu einem übergreifenden Verständnis zu kommen.
Die Verbindung eines integrierten Prozess der „Ebenenvernetzung“
der Führungsebenen, die Nutzung der Kompetenz der gesamten Organisation sowie die individuelle Weiterentwicklung der Ebenen in
ihrer Identität und ihrer Wirksamkeit als Leadership-Team, haben
dieses Programm zu einem großen Erfolg gemacht.
www.youtube.com/watch?v=zBoehARWCfs
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14. Strategische Personalplanung
EY HR Cockpit

Organisation: Ernst & Young

Komplexität, Dynamik und permanenter Wandel sind die Kennzeichen der
zukünftigen Unternehmenswelt. Wie kann man unter solchen Bedingungen
eine Organisation im Sinne strategischer Unternehmensziele steuern? Wie
kann man Probleme und Risiken erkennen und beheben, bevor diese dringlich werden? Wie kann man faktenbasiert und vorausschauend Personalmanagement betreiben? Genau dafür hat EY das HR Cockpit geschaffen.
Ein vorausschauendes und strategisches Personalmanagement ist in
der Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung nicht
nur angesichts der Komplexität der Aufgaben erfolgskritisch für
Kundenprojekte, sondern wie überall im Dienstleistungsbereich auch
unmittelbar ergebnisrelevant. EY verfügt über zahlreiche Daten zur
eigenen Workforce - doch welche davon sind steuerungsrelevant?
Wie lassen sich daraus verwertbare Aussagen treffen, Trends erkennen, Prognosen erstellen und Handlungsmöglichkeiten ableiten?
Durch ein strenges methodisches Vorgehen, durch die Einbindung
möglichst vieler interner Stakeholder sowie durch die Orientierung
an externen Benchmarks wurden relevante Key Performance Indicators (KPIs) ermittelt und über Cluster in einem einheitlichen Modell
abgebildet. Dieses ermöglicht nun sowohl dem HR Management
als auch der Geschäftsführung und den Führungskräften der jeweiligen Service Lines eine effiziente und wertschöpfende Steuerung
der Workforce sowie das Antizipieren zukünftiger Entwicklungen.
So kann im Rahmen einer strategischen Personalplanung beispielsweise eine zu geringe Pipelinestärke weiblicher Mitarbeiter anhand
der Beförderungsquoten frühzeitig erkannt und durch zielgerichtete
Programme und Maßnahmen gegengesteuert werden.
EY gewinnt damit aus den vorhandenen Daten über Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Erkenntnisse, die ein faktenbasiertes, zukunftsgerichtetes und erfolgreiches Management von Personalmaßnahmen
ermöglichen. Auf Basis der definierten KPIs ist die Organisation in
der Lage, vorausschauend Risiken zu erkennen und steuernd einzugreifen, um Probleme wie zum Beispiel Über- oder Unterdeckung
zu vermeiden und Kosteneffizienzen aufzuzeigen. Das HR Cockpit
bietet somit als strategisches Analyse- und Steuerungsinstrument die
Möglichkeit, die Personalfunktion zentral zu steuern und Einflussfaktoren auf den unternehmerischen Erfolg transparent zu machen.
Die Erstellung des HR Cockpits erfolgt monatlich inklusive einer

Ergebnispräsentation mit folgenden Punkten (Regelkreis):
1) Interpretation der Daten
2) Mögliche Ursachen
3) Risiken/Auswirkungen
4) Handlungsempfehlungen
5) Status der Umsetzung
Das HR Cockpit hat sich bereits nach kurzer Zeit bewährt und wird
von den internen Führungskräften sehr gut angenommen. Dem Ruf
nach einem Ausbau des Cockpits mit weiterer Workforce-Segmentierung und weiteren KPI-Sets zur Analyse der Workforce wird gefolgt und das Cockpit wird zwischenzeitlich im Rahmen eines Folgeprojektes weiter aufgebaut.
„Durch die Entwicklung des HR Cockpit haben wir uns das wesentliche strategische Steuerungsinstrument geschaffen für die
Umsetzung unserer Unternehmens- und Personalstrategie. Die faktenbasierte Analyse von Wirkungszusammenhängen gibt uns die
Möglichkeit die Personalstruktur und -qualität optimal zu steuern.
Dadurch können wir den Wertschöpfungsbeitrag von qualitativen
und quantitativen Personalmaßnahmen gezielter einsetzen und messbar machen“ so Ana-Cristina Grohnert, Mitglied der Geschäftsführung und personalverantwortliche Partnerin von EY für Deutschland,
Schweiz und Österreich.

„Wir sind sehr stolz, dass wir den HR Excellence Award erhalten
haben. Die Auszeichnung ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir
ein wirklich innovatives und strategisches Personalmanagement
betreiben, das auch für komplexe unternehmerische Herausforderungen passgenaue Lösung entwickelt“ - Laura Kleinmann,
HR Strategy & Governance und Projektleiterin des HR Cockpit
Projektes bei EY
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15. Changemanagement und Transformation
fit for future - Bergabenteuer Kundenorientierung

Organisation: GS1 Germany
Agentur: relation~s

Wie bringt man flexibles, kundenorientiertes Denken und Handeln in ein
Unternehmen, das sich inhaltlich mit Barcodes und anderen Standards und
deren Weiterentwicklung beschäftigt? Es war klar, unser Vorgehen musste
alles andere als Standard sein! Unter der Metapher einer Bergexpedition
haben wir uns gemeinsam mit allen Mitarbeitern und Führungskräften auf
den Weg gemacht.
Alle aktiviert – Jeder bewegt Unser Ziel war es, wirklich jeden einzelnen zu
aktivieren, Kundenorientierung bei GS1 zu gestalten und in seinem individuellen Umfeld zu leben.
Gestartet sind wir mit „Bitte einsteigen“ - 6 großformatigen Workshops,
die im positiven Sinne irritieren sollten. Durch eine ungewohnte, hierarchie- und bereichsübergreifende Mischung an Beteiligten. Durch ein „unbequemes“, anregendes Setting mit großen leeren Räumen, Papphockern,
viel Bewegung und Aufstellungen im Raum. Inhaltlich galt es, kundenorientiertes Verhalten zu bewerten und vor allem jene TOP 5 Veränderungsthemen zu priorisieren, mit deren Bearbeitung speziell GS1 Germany
den größten Sprung erzielen kann. (Als Projektgruppe hatten wir hier z.B.
„Zuverlässigkeit“ erwartet. Bekommen haben wir „Priorisierung“...)
Vielfältige Formate – Ungewohnte Konstellationen Jeder Mitarbeiter
hat sich in immer wieder neuen Konstellationen in immer wieder anderen Formaten mit Kundenorientierung auseinandergesetzt. Den heterogenen Großgruppen folgten bereichsspezifische „Jausestationen“, um die
TOP 5 auf die jeweilige Linienfunktion herunterzubrechen: Was bedeuten
die Veränderungsthemen konkret in unserem Tagesgeschäft? Bestehende
HR Instrumente wie die Entwicklungs-Mitarbeitergespräche wurden genutzt, um individuelle Standortbestimmungen vorzunehmen und notwendige Handlungsfelder zu definieren. Das All-Staff Meeting lieferte einen
deutlich erweiterten Rahmen. Spielerisch & emotionalisierend wurde mit
Glücksrädern, Collagen und kreativen Darstellungen von best practice wieder der unternehmensweite Austausch initiiert.
Vor dem Gipfelsturm ging´s ins Trainingslager. In 15 „Bergstationen“ setzten
sich alle Mitarbeiter und Führungskräfte anhand eigener Fallbeispiele mit
ihren spezifischen Möglichkeiten der Kundenorientierung auseinander und
erarbeiteten sich für diese Cases relevante Herangehensweisen. Durch das
„Cafeteriasystem“ von Modellen & Tools, die Arbeit mit individuellen Cases
und die wieder bereichs- und hierarchieheterogene Besetzung war jede Berg-

station anders und genau auf die jeweiligen Teilnehmer zugeschnitten.
Und doch konnten eine gemeinsame Sprache und integrierende Orientierung entwickelt werden.
Immer wieder…Wir haben nicht locker gelassen. Über den gesamten
Zeitraum wurde der Prozess eng vom Projektteam begleitet. Anderthalb
Jahre lang haben wir mit den Mitarbeitern unsere fünf Veränderungsthemen für ein Mehr an Kundenorientierung durch die Organisation
getragen. Immer wieder haben wir die Führungskräfte zusammen geholt,
um Bisheriges zu reflektieren und auf die eigene Rolle im nächsten Format vorzubereiten. Anderthalb Jahre, in denen die TOP 5 immer wieder
platziert waren, in verschiedensten Kontexten, in unterschiedlichen Verpackungen und Ausprägungen. Und nicht zuletzt sorgte die Verankerung der TOP 5 in allen Personalprozessen vom Onboarding über die
Mitarbeitergespräche bis hin zu den Potentialeinschätzungen der Personalentwicklungskonferenzen für die notwendige Nachhaltigkeit.
…bis zum Gipfel Und es hat sich ausgezahlt. Mit mehr als 90% Beteiligung aller Mitarbeiter und Führungskräfte an allen Formaten haben wir
die Organisation mit dem Thema wirklich durchdrungen. Was noch viel
wichtiger ist: Wir sind an einen Punkt gelangt, an dem das Thema Kundenorientierung uns „scheinbar ganz von selbst“ in unterschiedlichsten
Kontexten im Haus begegnet.
Wir haben begonnen unsere Veränderung zu messen - im direkten Austausch und Feedback mit dem Mitarbeiter: Wir liegen schon jetzt im
„grünen Bereich“! Auch das positive Kundenfeedback und unsere Umsatzzahlen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Sind wir bereits auf
dem Gipfel? Sicher nicht, aber wie es ein Mitarbeiter formulierte: „Wir
sind noch nicht da. Aber wir waren noch nie so nah dran!“
Darauf sind wir stolz!
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16. Betriebliches Gesundheitsmanagement
Werteorientierung durch indirekte Gesundheitsförderung - bewusst gesund leben

Organisation: Kindernothilfe e.V.

Eine Werteorientierung in der zukünftigen Arbeit wird zum strategischen Imperativ. Dies trifft für Wirtschaftsunternehmen gleichermaßen zu wie für NGOs, da unsere Gesellschaft nicht auf das
Wissensparadigma des sechsten Kondratieff-Zyklus‘ vorbereitet ist;
die psychosoziale Gesundheit als sozioökonomische Struktur ist
erschöpft. Wir haben es mit steigender Komplexität sowie Unvorhersehbarkeit zu tun, und Führungskräfte bewerten das Shareholder-Value-Denken zunehmend negativ.
Auch zeigt sich, dass statische Erklärungsmodelle in Zeiten instabiler
Verhältnisse keine probaten Mittel mehr sind. Dieses gilt für die direkte Machbarkeit von Führung und findet sich mutatis mutandis in
der Gesundheitsförderung. Nicht nur die Demografieverschiebung,
sondern die gestiegenen Anforderungen durch Digitalisierung und
Arbeitsverdichtung, die die Gefahr einer Grenzenlosigkeit bis hin
zur Erschöpfung in sich bergen, machen den Ausbau psychosozialer
Kompetenzen so wichtig.
Allerdings dominiert aktuell auch in der Gesundheitsförderung
eine reine Prozessorientierung; rezeptartig zusammengestellte Interventionen agieren aus der Perspektive der Leistungsoptimierung
heraus und treiben lediglich eine weitere Stufe des Taylorismus voran. Indirekte und werteorientierte Gesundheitsförderung kann die
Nebenwirkungen ausschließlich direkter Gesundheitsmaßnahmen
(Überlastung der Gesundheitsverantwortung, Resignation und Ablehnung seitens der Mitarbeiter) vermeiden und den Wirkungsgrad/
Impulscharakter erhöhen.
Als Hilfsorganisation ist die Kindernothilfe im Bereich Gesundheitsförderung auf innovative Konzepte und die positive Irrationalität, die
Großzügigkeit von Gesundheitsanbietern, angewiesen. Grundlage
unseres Konzeptes „bewusst gesund leben“, das direkte und indirekte
Maßnahmen kombiniert, war die Verankerung der Gesundheitskompetenz in der Personalentwicklung. Zuvor wurden Interventionen
eher aktionistisch und losgelöst voneinander angeboten.
Die Kindernothilfe hat 2014 gezielt damit begonnen, Werteorientierung zu fördern: bspw. Angebote im Bereich Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege, Life-Balance, flexible Arbeitszeit, Coaching,
Teilzeitmodelle, Praktikantenprogramm. Im Bereich Gesundheits-

förderung setzt die Kindernothilfe ein Interventionspuzzle ein, das
indirekte und direkte Maßnahmen kombiniert: spirituelle Andacht,
Lesung zu Achtsamkeit, faires Frühstück, Resilienz in der Führung,
urbane Oase im Park (mit Gemüseanbau), themenzentrierte Gesprächskreise (Führungswerkstatt), Umgang mit Traumadynamiken
und Resilienzförderung. Zusätzlich nutzen wir die kollektive Intelligenz der sozialen Vernetzung und tauschen uns mit Vertretern lokaler
Unternehmen zu „lessons learned“ im Bereich Gesundheitsförderung
wie Arbeit und Psyche oder Betriebliches Eingliederungsmanagement aus.
Bei unserer Interventionserwartung ist Gesundheit nicht das direkte
Ziel, sie kann sich jedoch bei günstigen Bedingungen, die es ermöglichen, seine Werte im Arbeitssetting einzubringen, einstellen.
In einem Jahr verzeichneten wir über 900 Teilnehmer an direkten und
indirekten Maßnahmen. Mitarbeiter nahmen im Durchschnitt an 8,6
Interventionen teil. Unser Gesundheitstag hatte eine Angebotsauslastung von 92%. Das Ziel erhöhter Teilnahme wurde realisiert. Gesundheitsindizes werden zwar in einem Gesundheitscockpit erfasst,
jedoch nicht als Steuerungsmaß verwendet, da sie eher prozess- und
weniger ergebnisorientiert sind.
Mit der Ausrichtung der HR-Aktivitäten geht die Kindernothilfe
neue Wege in Richtung Zukunft, die innovativ und strategisch relevant sind. Dabei brechen wir auch mit dem Paradigma der direkten
Machbarkeit von Gesundheit. Denn bei Gesundheit handelt es sich
ähnlich wie bei Kultur oder Kreativität um eine indirekten Komplex,
der nicht aus einer rein regulativ-rationalen Ordnung betrieben bzw.
erzeugt werden kann. Ziel ist auch, einen Diskurs über die Gestaltung
von GF anzuregen und zum Paradigmenwechsel beizutragen.
www.youtube.com/watch?v=hFZloRaW42o
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17. Mitarbeiterengagement
90 Jahre STADT UND LAND - 90 gute Taten

Organisation: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH

2014 wurde die Berliner Wohnungsbaugesellschaft STADT UND
LAND 90 Jahre alt – ein Jubiläum, das für Tradition, Beständigkeit
und Weitsicht auf dem Berliner Immobilienmarkt steht. Seit ihrer
Gründung am 7. Juli 1924 engagiert sich die STADT UND LAND
nicht nur für bezahlbares Wohnen, sondern auch für gute Nachbarschaften und lebenswerte Kieze. Wie aber würdigt man ein solches
Jubiläum? Mit einer Chronik, einer Hochglanzbroschüre, einem
großen Fest? Besinnt man sich auf die Tradition, stellt die gute wirtschaftliche Entwicklung in den Fokus oder die Würdigung der Mitarbeiterleistung? Nein, den 90. Geburtstag nahm das Unternehmen
zum Anlass, den sozialen Gründungsgedanken mit einer starken und
sinnstiftenden Corporate-Volunteering-Aktion zu beleben: 90 Jahre
STADT UND LAND – 90 gute Taten.
Corporate Volunteering, also Mitarbeiterengagement für Dritte auf
freiwilliger Basis, ist nicht der übliche Weg, ein Firmenjubiläum zu
begehen, aber ein nachhaltiger. Das Prinzip dahinter: Schenken, statt
beschenkt zu werden.
Die rund 500 Mitarbeiter des Konzerns waren aufgerufen, sich in
ihrer Freizeit ehrenamtlich zu engagieren. Das Engagement widmete
sich drei großen gesellschaftlichen Bereichen: Schule und Bildung,
Integration, Soziales und Nachbarschaft, Sport und Kultur. Der
Schwerpunkt der Aktivitäten lag im Umfeld der Wohnungsbestände
im Süden, Südosten und Osten Berlins. Dort schritten die Mitarbeiter zur guten Tat, wenn Vereine, Initiativen oder Einrichtungen
Unterstützung brauchten. Es wurde renoviert, repariert, aufgeräumt,
gemalert, gegrillt, gebastelt, gepflanzt, gespendet, gelernt und gelehrt.
Der langen und guten Zusammenarbeit mit den Akteuren in den
Kiezen gaben die „90 guten Taten“ neuen Schwung. Und die Zahlen
waren am Ende des Jubiläumsjahres beeindruckend: 386 Mitarbeiter
erbrachten 127 gute Taten und leisteten über 1.500 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Das entspricht ungefähr 200 Arbeitstagen.
Freiwilligenarbeit kann aber nicht nur viel bewirken, sondern auch
bereichern. Soziale Begegnungen, Teamwork und die sofortige positive Reaktion auf die geleistete Arbeit – drei Faktoren, die den
ehrenamtlichen Einsatz in der Freizeit auch zu einem starken persönlichen Erlebnis machten. Die hierarchie- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit nach Feierabend oder am Wochenende hat

die Unternehmenskultur und das Wir-Gefühl im Unternehmen positiv beeinflusst. Geschäftsführer Ingo Malter war überrascht von der
großen Resonanz im eigenen Haus. „Ein Motivationsschub durch die
Unternehmensleitung war angesichts des sich sofort abzeichnenden
Mitarbeiter-Engagements nicht wirklich erforderlich. Wir scheinen
mit dem Corporate Volunteering-Projekt den Nerv der Mitarbeiter
getroffen zu haben.“ Die Jubiläumsaktion „90 gute Taten“ war aber
nicht nur in vielerlei Hinsicht intensiv, sondern auch nachhaltig. Zwischen Mitarbeitern und Projektträgern wurden Bande geknüpft, die
den punktuellen Einsatz überdauerten und bis heute halten.
Als finale gute Tat überreichte STADT UND LAND eine Spende
von 4.500 Euro an die Stiftung Gute-Tat, die ehrenamtliches Engagement von Privatpersonen und Unternehmen in Berlin, München
und Hamburg vermittelt. „Wir haben unser soziales Engagement in
handfesten guten Taten verankert und möchten durch die Spende
dazu beitragen, das ehrenamtliche Engagement in Berlin zu stärken.
Die vermittelnde Tätigkeit der Stiftung leistet dafür einen wertvollen
Beitrag.“ so Ingo Malter.
Möglich war dieses Engagement für ein soziales Miteinander im
Sinne des Gemeinwohls nur auf der Basis wirtschaftlicher Stabilität.
Als eine der größten Wohnungsgesellschaften Berlins bewirtschaftet
die STADT UND LAND rund 42.000 Wohnungen und gibt über
90.000 Berlinern mit 165 Nationalitäten ein Zuhause.
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17. Mitarbeiterengagement
Connected to Care - Der globale Wettbewerb der BASF zum Mitarbeiter-Engagement

Organisation: BASF

Idee Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der BASF wurde „Connected to Care – der globale Teamwettbewerb zum Mitarbeiter-Engagement“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Arbeitskollegen und
Freunden sowie in Kooperation mit einer Nonprofit-Organisation
konnten Mitarbeiter weltweit Projektideen einreichen. Aus allen
Vorschlägen wurden 150 Gewinnerprojekte ausgewählt, die sowohl
durch Finanzmittel als auch durch bezahlte Freistellungen unterstützt werden.
Ziele & Strategie Die BASF hatte es sich zum Ziel gesetzt, mit Connected to Care Lebensbedingungen vor Ort konkret zu verbessern
und gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Außerdem sollte
der Wettbewerb das Engagement der Mitarbeiter fördern, Co-Creation erlebbar machen und das Thema Corporate Volunteering bei
BASF weltweit bekannt machen. Gemeinsam Verantwortung zu
übernehmen, sich mit sozialen Herausforderungen zu befassen und
die BASF als One Company zu erfahren, waren die zentralen strategischen Komponenten.
Umsetzung Der Wettbewerb wurde weltweit multilingual kommuniziert (Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Mandarin).
Die Teams konnten ihre Projektideen online auf einer hierfür entwickelten Plattform einreichen. Alle Vorschläge sollten sich hierbei
auf eines der Jubiläumsthemen „Städtisches Leben“, „Ernährung“
oder „Intelligente Energie“ beziehen. Mit Hilfe eines globalen Mitarbeitervotings wurden die 150 Gewinnerprojekte ermittelt. Damit
auch jede Region Chancen auf Gewinnerplätze erhält, orientierte
sich deren Verteilung an der Mitarbeiterzahl der jeweiligen Region.
Die ausgewählten Projekte wurden jeweils mit bis zu 5.000€ gefördert und alle BASF-Teammitglieder erhielten zusätzlich einen Tag
bezahlte Freistellung.
Ergebnis Insgesamt wurden rund 500 Projektvorschläge aus 63 Ländern eingereicht. Beim anschließenden Online-Voting beteiligten
sich über 35.000 Mitarbeiter und gaben, durch die Möglichkeit der
mehrfachen Beteiligung, 127.000 Stimmen ab. Die 150 gemeinnützigen Gewinnerprojekte wurden von BASF mit einer Gesamtsumme von 700.000 Euro gefördert. Die Projektumsetzung wird bis Juni
2016 andauern.

Impressionen Die Themen Flüchtlingshilfe, Stärkung von Frauen in
der Gesellschaft sowie Verbesserung der Ernährung in Kindergärten
und Schulen wurden besonders häufig eingereicht. So werden bei Projekten aus Ludwigshafen beispielsweise gemeinsam mit Jugendlichen
Fahrräder für Flüchtlinge hergerichtet oder ein Näh- und Strickcafe mit Flüchtlingen organisiert. Ein Team aus Indien möchte jungen
Witwen in Sri Lanka durch gezielte Schulungsmaßnahmen helfen, ihr
eigenes kleines Unternehmen zu gründen und zu führen. Ein Projekt
aus Frankreich unterstützt die Sicherstellung von gesundem und sauberem Trinkwasser für 200 Kinder eines Waisenhauses in Kamerun.
“I admire this initiative by BASF. This shows that we are not just about
profits and business - we really care about our people, our environment and
our community. This experience taught us something that we will not learn
in the office, where we spend most of our lives in. This experience gave us
something that is priceless. This experience showed us that we can do more.”
Project lead from one of the winning projects (Arm in Arm in Farm)
Ausblick Mit Connected to Care hat BASF das Thema Mitarbeiter-Engagement weltweit bekannt gemacht und die Mitarbeiter
haben gezeigt, dass ihnen soziales Engagement am Herzen liegt.
Deshalb wird Connected to Care als globales Corporate Volunteering Programm weitergeführt. Künftig wird es weltweit verschiedene
Formate geben – teils vom Unternehmen, teils von den Mitarbeitern
selbst initiiert. Den kommunikativen Höhepunkt werden die einmal
im Jahr stattfindenden „Connected to Care Weeks“ bilden, in welchen an den BASF Standorten weltweit im gleichen Zeitraum soziale
Aktivitäten stattfinden, an denen sich Mitarbeiter beteiligen können.
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18. Chancengleichheit im Beruf
EY ALTER - Du kannst dich mal kennenlernen

Organisation: Daimler

Auch Mercedes-Benz sieht sich mit dem demografischen Wandel in
Form von älter werdenden Belegschaften konfrontiert. Bei MercedesBenz Cars Operations mit seinen rund 70.000 Beschäftigten weltweit
ist man davon überzeugt, dass in dem zunehmenden Anteil erfahrener
Mitarbeiter und den sich verändernden Alterskonstellationen eine
große Chance liegt, die nicht aufgrund überholter Altersstereotype
ungenutzt bleiben darf. Um einer möglichen Altersdiskriminierung
entgegenzuwirken, muss vor allem ein Umdenken in den Köpfen der
Mitarbeiter und Führungskräfte stattfinden.
Ein solcher Paradigmenwechsel wird in der Fläche jedoch nicht
durch Informationsbroschüren oder wissenschaftliche Vorträge erreicht. Darüber hinaus ist das Thema Alter(n) auch nichts, mit dem
man sich grundsätzlich gerne beschäftigt. „Ey Alter“ setzt daher auf
einen unterhaltsamen und erlebnisorientierten Ansatz. Es ist eine
Mitmachausstellung, bei der der Besucher selbst an verschiedenen
kreativ und interessant gestalteten Stationen erfahren kann, welche
Chancen das Alter bietet.
Wissenschaftliche Fakten und Erlebnisberichte zeigen in den Bereichen „Alles Kopfsache“ und „Dein Alter“ wie vielfältig, individuell
und beeinflussbar das Alter ist. Im Bereich „Dein Potenzial“ kann sich
jeder Ausstellungsbesucher in Kategorien wie Wissen, Geschicklichkeit, Kraft etc. austesten und mit Kollegen messen. Um die richtige
Mischung von Generationen und Potenzialen geht es im Abschnitt
„Dein Team“. Abschließend zeigt eine Best Practice Lounge Beispiele aus verschiedenen Unternehmen für die erfolgreiche Zusammenarbeit von altersgemischten Teams.
Knapp anderthalb Jahre arbeitete ein HR-Team, u.a. im Rahmen von
Mitarbeiterworkshops und gemeinsam mit der Jacobs University Bremen und einer Designagentur an den Inhalten und deren Umsetzung.
Ende Oktober 2015 wurde „Ey Alter – Du kannst dich mal kennenlernen“ erfolgreich im Universum Bremen eröffnet. Beworben wird
die Ausstellung mit einer Plakataktion, für die ausschließlich eigene
Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen als Models aktiv wurden.
Alle Mitarbeiter des Mercedes-Benz Werk Bremen erhalten jeweils
zwei Freitickets. So haben sie Gelegenheit, sich außerhalb des Arbeitskontextes mit dem einerseits sehr persönlichen andererseits ge-

sellschaftlich relevanten Thema des Alterns auseinanderzusetzen. Auf
diesem Weg sollen ein positives Selbstbild sowie Anreize zur Eigenverantwortung vermittelt werden.
Darüber hinaus dient die Ausstellung als Aktionsplattform zur Führungskräftesensibilisierung. Nicht nur wie man sich fühlt, sondern
auch, wie einem begegnet wird, hat deutliche Auswirkungen auf das
eigene Verhalten. Daher sind Führungskräfte eine weitere wesentliche Zielgruppe, um die eigene Haltung zum Alter zu hinterfragen,
die sich letztlich auch im Führungsverhalten niederschlägt.
Durch die Kooperation mit dem Universum® Bremen ist „Ey Alter – Du kannst dich mal kennenlernen“ auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur
Vermittlung eines zeitgemäßen Altersbildes, denn eine positivere
Grundhaltung zum Thema Alter braucht eine breite gesellschaftliche
Basis, um nachhaltig zu sein. Diese Ansicht teilen auch die zahlreichen Netzwerkpartner – von der IG Metall über Nordmetall bis
hin zur Handwerkskammer – die wir bereits im Vorfeld der Eröffnung von der Idee überzeugen konnten.
„Ey Alter“ ist Teil der Demografie-Initiative YES, die vom Produktionsvorstand für die Sparte Mercedes-Benz Cars initiiert wurde.
YES steht für „Young and Experienced together Successful“ und setzt
auf die Chancen der Generationenvielfalt. Neben der Ausstellung
beinhaltet YES z.B. ein Analyse- und Steuerungsinstrument – den
sogenannten Demografiespiegel - zur Herstellung von Transparenz
bezüglich demografischer Handlungsfelder und zur Ableitung konkreter Aktivitäten in den Werken.
„Ey Alter – Du kannst dich mal kennenlernen“ ist noch bis Ende
August 2016 im Universum® Bremen zu sehen, danach geht es an
einem anderen Standort weiter!
www.eyalter.com
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19. Benefits und Incentives
Mobilitätsmanagement für Mitarbeiter des Katharinen-Hospitals Unna

Organisation: Katholischer Hospitalverbund Hellweg

Das Katharinen-Hospital ist ein Krankenhaus mit zentraler Lage
im Herzen der Kreisstadt Unna. Es ist ein leistungsfähiges und umfassend ausgestattetes Haus mit 340 Betten. Knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln jährlich ca. 19.700 stationäre
Patienten. Das Katharinen-Hospital Unna ist Teil des Katholischen
Hospitalverbundes Hellweg.
Auf Grund der lang andauernden Unzufriedenheit der Mitarbeiter bezüglich der Parkplatzsituation mit nur 200 Parkplätzen und
aufgrund der innerstädtischen Lage und der damit mangelnden
Möglichkeit des Ausbaus des Parkplatzes, musste ein Konzept erarbeitet werden. Eine Auswertung ergab, dass mehr als ein Drittel
aller Beschäftigten in einem Umkreis von max. ca. 10 km um das
Krankenhaus wohnen. Damit entstand die Idee zur Umsetzung eines
Mobilitätskonzeptes, das Mitarbeiter motiviert, auf alternative Verkehrsmittel wie den Nahverkehr oder das Fahrrad umzusteigen. Dadurch wird der Parkplatz entlastet sowie ein ökologischer Beitrag geleistet. Parallel dazu werden Mitarbeiter zum Beispiel beim Umstieg
auf das Fahrrad auch bei der Gesunderhaltung unterstützt.
Die zusammen mit der Mitarbeitervertretung erarbeitete Strategie beinhaltet, für den bis dato kostenfreien Parkplatz ein geringes Entgelt
von max. 1,20 Euro pro Tag zu erheben. Die gesamten Einnahmen
aus der Parkraumbewirtschaftung, die sonst dem Arbeitgeber zufließen würden, werden in die oben genannten Maßnahmen investiert.
Folgende Möglichkeiten bestehen beispielhaft:
- Leasing von Fahrrädern und Pedelecs (und E-Bikes) über den Arbeitgeber. Die Leasingrate wird vom Bruttogehalt einbehalten, so dass
durch den steuerlichen Effekt eine niedrigere Nettoleasingrate für den
Arbeitnehmer bleibt. Zusätzlich besteht über das Leasing eine umfangreiche Versicherung, die z.B. auch Verschleißteile mit einschließt.
-Prozente bei den Fahrrad-Kooperationspartnern auf alle Artikel im
Sortiment
- Zuschüsse vom Arbeitgeber beim Kauf von Fahrrädern
-Einführung von eigens hergestellten „Hospitalverbundrädern“ zu
besonders attraktiven Konditionen.
- Kostenfreier jährlicher Frühjahrscheck der Mitarbeiterfahrräder
-Fahrradhelme der Firma uvex mit Hospitalverbundlogo zu besonders günstigen Konditionen

- Das Aufladen der Fahrrad-Akkus ist in der Einrichtung möglich
- Schaffung eines Tiefgaragenparkplatzes für Fahrräder: Eine geschlossene Fahrradabstellanlage mit Platz für ca. 100 Fahrräder wurde geschaffen, zu dem ausschließlich Mitarbeiter eine Zutrittsberechtigung haben. So können wertvolle Fahrräder sicher und vor allem
auch trocken untergestellt werden.
- Bezuschussung des Job-Tickets: Die schon günstigen Jobtickets
werden nochmals vom Arbeitgeber mit 20 Prozent bezuschusst.
- Bezuschussung von Monatstickets des Nahverkehrs für die Monate
November bis März: Damit sollen Mitarbeiter unterstützt werden,
die in den übrigen Monaten mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.
- Ausgabe von individuellen Fahrplanempfehlungen für alle Mitarbeiter für den ÖPNV auf Basis der jeweiligen Arbeitszeiten
- Einrichtung einer Fahrgemeinschaftsplattform im Intranet: Mitarbeitern wird ermöglicht, sich über Intranet zu vernetzen, um gemeinsam zur Arbeit zu fahren.
-Kostenfreies kombiniertes Öko-Fahrsicherheitstraining für das Auto.
- Wöchentliche Mobilitätslotterie (Gewinn eines Gutscheines in
Höhe von 40 €, wenn der Mitarbeiter nicht mit dem KFZ zur Arbeit
gekommen ist)
-Jährlicher Mitarbeitertag zur Mobilität
Mit über 40 geleasten Fahrrädern und der Ausgabe von über 60 Jobtickets führte die Einführung des Mobilitätskonzeptes bereits in den
ersten Monaten zu einer deutlichen Entlastung des Parkplatzes. Unsere Beschäftigten unterstützen das Konzept trotz der Erhebung von
Parkgebühren. Der zusätzliche ökologische Beitrag und die Möglichkeit zur Nutzung eines Pedelecs bzw. eines E-Bikes führen zu sehr
guten Rückmeldungen und zu einer Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Zurzeit wird für die Mitarbeiter ein Car-Sharing-Konzept
erarbeitet. Ziel ist es, die Firmenwagen der Einrichtung für die private Nutzung außerhalb der betrieblichen Nutzung freizugeben und
vorzugsweise E-Autos anzuschaffen. Denn gerade die nachfolgenden
Generationen „Y und Z“ haben nicht mehr den Anspruch ein Auto
zu besitzen. Vielmehr geht es ihnen darum ökologisch verantwortlich
zu handeln. Daher nutzen sie gerne alternative Verkehrsmittel - bei
guter und flexibler Mobilität.
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19. Benefits und Incentives
Culture Club@Loft 06 // Die inspirierende Mittagspause bei OTTO

Organisation: OTTO

Der Culture Club@Loft 06 ist die abwechslungsreiche und inspirierende Mittagspause bei OTTO. Monatlich geben verschiedene
Künstler aus den Bereichen Musik, Philosophie, Theater und Literatur auf anregende Weise Impulse für den Arbeitsalltag. Als ehemalige
Verladehalle mit kreativer Einrichtung bietet die Campus-Location,
das Loft 06, den optimalen Rahmen für diese besondere Eventreihe
mit räumlicher Distanz zum Arbeitsplatz.
Im Hinblick auf den stetigen Wettbewerb mit jungen E-Commerce und IT-Unternehmen um talentierte und loyale Mitarbeiter,
entstand der Culture Club@Loft 06 im April 2014. OTTO steht
unter anderem vor der Herausforderung, alle bestehenden 5.500
Mitarbeiter am Standort Hamburg an OTTO zu binden und zu
inspirieren aber auch die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerber zu
wecken. Zudem hat das Format die Absicht, das kreative Potential
der Mitarbeiter auszuschöpfen, mit dem sie zum wirtschaftlichen
Erfolg von OTTO beitragen.
Der Culture Club@Loft 06 spricht mit Veranstaltungen zu Musik,
Tanz, Theater, Literatur und Innovation eine heterogene Mitarbeiterzielgruppe aus allen Hierarchiestufen emotional an. So wird das
Out-Of-The-Box-Denken in verschiedenen Lebensphasen gefördert
und tradierte Denkmuster werden aufgebrochen. Der Besuch eines
Culture Club@Loft 06 fördert die konzernübergreifende Vernetzung
untereinander und schafft eine Kultur der Zusammenarbeit.
Das Programm lebt durch Vielfalt und Abwechslung: Es treten u.a.
Poetry Slammer, Musiker, Beatboxer, Schauspieler und DJs auf. Heute können wir auf großartige Künstler wie z.B. RoBeat, das Thalia
Theater, die Schlagzeugmafia, Simon Glöde, MINE und Band, Patrick Salmen, das Ensemble von HörTRräume oder die Erzfreunde
zurückblicken. Bevor das Bühnenprogramm für 45 Minuten startet,
gibt es einen halbstündigen Lunch für die Mitarbeiter.
Die interne Promotion der Veranstaltung beginnt eine Woche im
Voraus. Selbstgestaltete Plakate und ein Blogbeitrag werben für den
anstehenden Culture Club@Loft 06. Da das Loft 06 eine begrenzte
Anzahl von 199 Plätzen bietet, werden die Mitarbeiter darum gebeten, sich vorab per E-Mail anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für die stetige Optimierung des Culture Club@Loft 06 werden die
Teilnehmerdaten erhoben. Die Begehrlichkeit der inspirierenden
Mittagspause drückt sich dadurch aus, dass jede Veranstaltung nach
nur wenigen Stunden von Kollegen aus gemischten Unternehmensbereichen und Hierarchiestufen ausgebucht ist. Umfragen zeigen,
dass der Culture Club@Loft 06 Mitarbeiter inspiriert, motiviert, vernetzt und ihrem Arbeitsalltag positive Impulse verleiht. Die zustimmende Medienberichterstattung unterstützt die Mitarbeiterbindung
und erhöht die Attraktivität für potenzieller Bewerber.
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20. HR Innovation des Jahres
Ausbildungsfinder - Elementare Vielfalt (Elvi)

Organisation: Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V (BAVC)

28.000 Auszubildende in über 50 spannenden Berufen, eine attraktive Vergütung, beste Übernahmechancen: die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland hat jungen Menschen viel zu bieten.
Mit dem Ausbildungsfinder von Elementare Vielfalt (ElVi) sollen
Schülerinnen und Schüler noch schneller überzeugt werden: „Wir
wollen Appetit auf Berufsorientierung und unsere Ausbildungsberufe machen – einfach, spielerisch und dialogorientiert. Daher setzen
wir bei unserem neuen ElVi-Ausbildungsfinder ganz bewusst auf ein
Mobile-First-Design in modernen 3D-Look, eine Spielmechanik
nach dem „Hot-or-Not“-Prinzip, kurze Texte, schnelle Ergebnisse
und witzige Videospots zur Vermarktung“, erklärt Christopher Knieling, verantwortlich für das Ausbildungsmarketing beim BAVC. So
erzielte der Videospot „Partnerwahl“ bei Facebook über 500.000 Aufrufe mit einer Reichweite von über 1,5 Millionen Personen innerhalb
nur weniger Tage. Der Ausbildungsfinder ist Teil der Ausbildungskampagne „Elementare Vielfalt (ElVi)“, mit der die Chemie-Arbeitgeberverbände über die Ausbildungsberufe der Branche informieren.
Funktionen und Vorteile
Der ElVi-Ausbildungsfinder ist unter www.ausbildung-finden.de
erreichbar. Er umfasst 33 Ausbildungsberufe, die an Hand von 23
Fragen in eine nutzerspezifische Rangfolge gebracht werden können.
Die Fragen lassen sich in wenigen Minuten beantworten und führen
den Schüler schnell zu den Top 3 der für ihn besonders interessanten
Ausbildungsberufe in der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Ein
starkes Plus: Der Ausbildungsfinder ist mit allen Bereichen der ElVi-Kampagne (www.elementare-vielfalt.de) intelligent vernetzt: Ob
Informationen zu Ausbildungsinhalten, Vergütung und Karriere, freien Ausbildungsplätzen, Portraits von mittelständischen Chemie-Unternehmen, Bilder, Videos oder Social Media – all diese Bereiche werden zielgerichtet über den Ausbildungsfinder adressiert. So entsteht
für die rund 400 Mitgliedsunternehmen der Chemie-Arbeitgeberverbände, die sich bereits an der ElVi-Kampagne beteiligen, ein neuer
und moderner Vermarktungskanal für ihre Ausbildungsangebote.
Innovation „Peer-Rating“ (Fremdeinschätzung durch Freunde)
Ein besonderes Highlight des ElVi-Ausbildungsfinders ist seine
Peer-Rating-Funktion: Nachdem der Nutzer den Ausbildungsfinder durchlaufen hat, kann er sein Matching-Ergebnis per Facebook,
WhatsApp oder E-Mail mit Freunden und Bekannten teilen und

diese um eine Fremdeinschätzung bitten. Sie durchlaufen dabei die
Fragen, die dem Nutzer selbst auch gestellt wurden und geben ihre
Fremdeinschätzung zu den Interessen / Talenten ab. Am Ende steht
ein Ausbildungsberuf, den Freunde auf Basis des ElVi-Ausbildungsfinders empfehlen würden. Das Feedback der Freunde erfolgt unkompliziert über nur einen Tastdruck via Facebook, WhatsApp oder
E-Mail - der Austausch ist eröffnet und hohes virales Potential sicher.
„Unser ElVi-Ausbildungsfinder ist dialogorientiert angelegt – wir
wollen, dass über das Thema Berufswahl und duale Ausbildungsberufe mehr gesprochen und diskutiert wird. Neben dem Bewusstsein
über eigene Talente und Interessen spielt dabei das soziale Umfeld
eine entscheidende Rolle: Was denken meine Freunde über mich und
meine Ausbildung? Welche Berufsbilder werden im Familien- und
Bekanntenkreis vorgelebt? Welche Ausbildungsberufe sind bekannt
und wie sind diese angesehen? Um hier in einen Reflexions- und
Diskussionsprozess einzusteigen, sich Fremdeinschätzungen und
Meinungen einzuholen, Vorurteile zu überwinden und Neues zu entdecken – dafür haben wir die Peer-Rating-Funktion entwickelt. So
profitieren von unserem Ausbildungsfinder schließlich alle: Schüler,
Eltern, Lehrer und unsere Unternehmen. Als „Innovation des Jahres“
setzen wir mit dem HR Excellence Award ein starkes Signal für die
Attraktivität der dualen Ausbildung in der Chemie-Branche, freut
sich Christopher Knieling (BAVC).
www.ausbildung-finden.de
https://youtu.be/oRSqF035Y2k
www.facebook.com/elementarevielfalt
#Ausbildungsfinder
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20. HR Innovation des Jahres
EY ALTER - Du kannst dich mal kennenlernen

Organisation: Daimler

Auch Mercedes-Benz sieht sich mit dem demografischen Wandel in
Form von älter werdenden Belegschaften konfrontiert. Bei MercedesBenz Cars Operations mit seinen rund 70.000 Beschäftigten weltweit
ist man davon überzeugt, dass in dem zunehmenden Anteil erfahrener
Mitarbeiter und den sich verändernden Alterskonstellationen eine
große Chance liegt, die nicht aufgrund überholter Altersstereotype
ungenutzt bleiben darf. Um einer möglichen Altersdiskriminierung
entgegenzuwirken, muss vor allem ein Umdenken in den Köpfen der
Mitarbeiter und Führungskräfte stattfinden.
Ein solcher Paradigmenwechsel wird in der Fläche jedoch nicht
durch Informationsbroschüren oder wissenschaftliche Vorträge erreicht. Darüber hinaus ist das Thema Alter(n) auch nichts, mit dem
man sich grundsätzlich gerne beschäftigt. „Ey Alter“ setzt daher auf
einen unterhaltsamen und erlebnisorientierten Ansatz. Es ist eine
Mitmachausstellung, bei der der Besucher selbst an verschiedenen
kreativ und interessant gestalteten Stationen erfahren kann, welche
Chancen das Alter bietet.
Wissenschaftliche Fakten und Erlebnisberichte zeigen in den Bereichen „Alles Kopfsache“ und „Dein Alter“ wie vielfältig, individuell
und beeinflussbar das Alter ist. Im Bereich „Dein Potenzial“ kann sich
jeder Ausstellungsbesucher in Kategorien wie Wissen, Geschicklichkeit, Kraft etc. austesten und mit Kollegen messen. Um die richtige
Mischung von Generationen und Potenzialen geht es im Abschnitt
„Dein Team“. Abschließend zeigt eine Best Practice Lounge Beispiele aus verschiedenen Unternehmen für die erfolgreiche Zusammenarbeit von altersgemischten Teams.
Knapp anderthalb Jahre arbeitete ein HR-Team, u.a. im Rahmen von
Mitarbeiterworkshops und gemeinsam mit der Jacobs University Bremen und einer Designagentur an den Inhalten und deren Umsetzung.
Ende Oktober 2015 wurde „Ey Alter – Du kannst dich mal kennenlernen“ erfolgreich im Universum Bremen eröffnet. Beworben wird
die Ausstellung mit einer Plakataktion, für die ausschließlich eigene
Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen als Models aktiv wurden.
Alle Mitarbeiter des Mercedes-Benz Werk Bremen erhalten jeweils
zwei Freitickets. So haben sie Gelegenheit, sich außerhalb des Arbeitskontextes mit dem einerseits sehr persönlichen andererseits ge-

sellschaftlich relevanten Thema des Alterns auseinanderzusetzen. Auf
diesem Weg sollen ein positives Selbstbild sowie Anreize zur Eigenverantwortung vermittelt werden.
Darüber hinaus dient die Ausstellung als Aktionsplattform zur Führungskräftesensibilisierung. Nicht nur wie man sich fühlt, sondern
auch, wie einem begegnet wird, hat deutliche Auswirkungen auf das
eigene Verhalten. Daher sind Führungskräfte eine weitere wesentliche Zielgruppe, um die eigene Haltung zum Alter zu hinterfragen,
die sich letztlich auch im Führungsverhalten niederschlägt.
Durch die Kooperation mit dem Universum® Bremen ist „Ey Alter – Du kannst dich mal kennenlernen“ auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur
Vermittlung eines zeitgemäßen Altersbildes, denn eine positivere
Grundhaltung zum Thema Alter braucht eine breite gesellschaftliche
Basis, um nachhaltig zu sein. Diese Ansicht teilen auch die zahlreichen Netzwerkpartner – von der IG Metall über Nordmetall bis
hin zur Handwerkskammer – die wir bereits im Vorfeld der Eröffnung von der Idee überzeugen konnten.
„Ey Alter“ ist Teil der Demografie-Initiative YES, die vom Produktionsvorstand für die Sparte Mercedes-Benz Cars initiiert wurde.
YES steht für „Young and Experienced together Successful“ und setzt
auf die Chancen der Generationenvielfalt. Neben der Ausstellung
beinhaltet YES z.B. ein Analyse- und Steuerungsinstrument – den
sogenannten Demografiespiegel - zur Herstellung von Transparenz
bezüglich demografischer Handlungsfelder und zur Ableitung konkreter Aktivitäten in den Werken.
„Ey Alter – Du kannst dich mal kennenlernen“ ist noch bis Ende
August 2016 im Universum® Bremen zu sehen, danach geht es an
einem anderen Standort weiter!
www.eyalter.com
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