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Unsere Welt verändert sich – Verändern wir uns auch …
In der Zeit, in der Sie diese Zeilen gelesen haben, hat sich die 
Welt – nicht nur technologisch – schon wieder massiv verändert. 
Ihr Smartphone, Ihr PC oder vielleicht auch Ihr Auto haben et-
was „dazugelernt“. Das passiert, ob wir es registrieren wollen 
oder nicht. Wir haben immer häufiger das Gefühl, dass uns die-
se Geschwindigkeit überfordert. Aber der Orbiter fliegt bereits. 
Wir müssen also während des Fluges ein komplexes System um-
bauen. Und: Die Dinge, die wir dafür benötigen, sollten wir 
schon mit an Bord haben, oder wir haben Partner in unserem 
Netzwerk, dass uns mit klaren, zukunftsfähigen Strategien, Lö-
sungsansätzen und Ideen unterstützt.

In Europa werden jede Stunde durchschnittlich 2,5 Patente im 
Bereich digitale Kommunikation und Computer-Technologie re-
gistriert. Die Zahl wächst pro Jahr um etwa drei bis vier Prozent. 
Nun ist Europa im Bereich Forschung und Entwicklung nicht ge-
rade der Mittelpunkt des Universums. Noch nicht einmal die 
Hälfte aller Patent-Anmeldungen kommt aus Europa, denn 
Qualcomm, Apple, Huawei, Google oder Samsung haben ihre 
Zentralen nicht auf unserem Kontinent. Die Halbwertszeit in der 
IT beträgt heute teilweise nur noch 18 Monate. Diese Entwick-
lung wird sich exponentiell fortsetzen (siehe auch das Moorsche 
Gesetz im Infokasten auf der rechten Seite). Seit 1965 verdoppelt 
sich alle zwei Jahre die digitale Rechenleistung. Rechnen Sie es 
einfach mal nach. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass das 
Denken in der IT von der Macht der Algorithmen geprägt wird.

Wer hat den Überblick und wo geht die Reise hin?
Hier haben Ingenieure von Google einen außergewöhnlichen 
Lösungsansatz geliefert: Statt einfach nur Handlungsanweisun-
gen zu programmieren, füttern sie den Computer mit millionen-
fachen, verfügbaren Erkenntnissen und geben ihm die Möglich-
keit, selbst Erfahrungen zu sammeln. Das ist die Voraussetzung 
für Intuition. Wir müssen diesen Ansatz „nur“ auf unsere tägli-
che Arbeit übertragen.

Wer ist Herr des Verfahrens? Es bleibt der Mensch! Wen stel-
len wir ein? Den fertigen Mitarbeiter oder den Bewerber mit 
 Entwicklungspotenzial und Möglichkeiten? Und wer führt 
 Menschen zu neuen, ungeahnten Ergebnissen? Es sind nicht die 
klassischen Manager, sondern Visionäre.

Es scheint oft so, als seien die Führungskräfte und Mitarbeiter 
gleichermaßen nicht auf diese Entwicklung vorbereitet. Oft ver-
wechseln wir noch Automatisierung mit Digitalisierung. Und wo 
führt dieses menschliche „Unvermögen“ hin? Begriffe wie Stress 
oder Burn-out müssen immer wieder als Begründung für 
menschliches Versagen, insbesondere von Führungskräften, her-
halten. Laut einer DAK-Studie gehen in Deutschland drei Milli-
onen Menschen gedopt zur Arbeit und es werden immer mehr.

Die Lösung ist so alt wie einfach: Wir brauchen die richtigen 
Menschen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist an der Zeit, 
dass insbesondere bei den personalintensiven Dienstleistern ein 
Paradigmenwechsel im Umgang mit den Menschen stattfindet 
und nicht immer nur alte Strategien wieder aufgewärmt und in 
immer abstrusere „Fach“-Vokabeln verpackt werden.

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die jetzt abwinken und sa-
gen: „Langweilig! Das habe ich schon tausendmal gehört und das 
geht vorbei. Wir haben schon ganz andere Trends und Kampag-
nen überlebt. Außerdem sind es die Auftraggeber, die diese Ent-
wicklung verantworten. Anders ist das doch bei diesen Preisen 
gar nicht möglich.“ Wenn Sie so denken, dann lesen Sie jetzt bit-
te nicht weiter. Wir brauchen gerade Sie in diesem Stadium Ih-
rer Erkenntnisse. Es wird am Ende nämlich nicht für alle reichen.

Fünf Thesen
Lassen Sie uns zu Beginn der weiteren Analyse fünf Thesen auf-
stellen:

1. Fachkräftemangel ist (relativ) real
Es gibt in vielen Bereichen der kontinentaleuropäischen Wirt-
schaft keine adäquaten Bewerber. Aber: Einigen Unternehmen 
laufen sie trotzdem zu. Etwa 14 Millionen Fachkräfte werden in 

den kommenden zehn Jahren in Deutschland benötigt. Während 
viele Manager glauben, der Arbeitsmarkt reguliere sich über 
Geld, glauben wir an den Markt. Denn Geld ist kein Motivator! 
Kluge Führungskräfte arbeiten längst nach der Erkenntnis, dass 
die Motive von Menschen in ihren unterschiedlichen Lebens-
phasen sehr unterschiedlich und keinesfalls nur monetär sind.

Wir leben in einem Zeitalter, in dem die meisten Menschen 
größere Freiheitsgrade denn je einfordern. Mitarbeiterbindung 
realisiert sich heute durch ein größeres Sinnerleben und die Zu-
friedenheit mit einem Leben in Balance und Ausgeglichenheit. 
Glücklicherweise gibt es Manager, die nicht bis zu diesem Teil 
des Beitrages gelesen haben. Wir brauchen schließlich Unterneh-

»

Wenn Sie zu denjenigen gehören,
die jetzt abwinken und sagen: „Langweilig!
Das habe ich schon tausendmal gehört
und das geht vorbei“, dann lesen Sie
jetzt bitte nicht weiter.

Die Uhr tickt und der Countdown läuft. Wir werden ihn nicht anhalten können. Und wer nicht 
mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Unternehmen befinden sich auf dem Weg in eine neue 
Arbeitswelt. Damit die Richtung stimmt, muss zunächst das Segment Human Resources neu 
definiert werden. Unsere Gastautoren Uwe Dotzlaff und Wolfgang Thiel haben ihren eigenen 
Countdown gestartet: fünf Thesen, vier Fragen, drei Megatrends, zwei Lösungsansätze, eine 
Schlussfolgerung und durchstarten. Begleiten Sie uns beim Lift-off in Sachen Personalmanage-
ment, Führung, Organisation und Prozesse.
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men, bei denen „wir uns bedienen können“. Es gibt Unterneh-
men, die auch 2019 noch jährlich bis zu 30 Prozent ihrer Mitar-
beiter dem umworbenen Arbeitnehmermarkt bereitwillig zur 
Verfügung stellen. Weil für viele Manager eine „Arbeitgebermar-
ke“ immer noch ausschließlich ein Marketing-Gag zu sein 
scheint. Eine tolle Kampagne, etwas bunte Farbe, ein paar Äpfel 
am Donnerstag und eine tolle Seite im Internet müssen da ein-
fach reichen.

2. Personalführung wird in Zeiten der Individualisierung   
neu definiert
Digitalisierung rückt den Menschen wieder stärker in den Mit-
telpunkt und sie ermöglicht es uns, wieder Zeit zum wirklichen 
Arbeiten, Denken und Führen zu finden. Im Zuge dessen defi-
niert sich Führung gerade neu. Erfolgreich zu führen bedeutet 
Inspiration, Individualität und Flexibilität. Menschen werden in 
„neuen Räumen“ selbstbestimmt an der Umsetzung ihrer eige-
nen und übergeordneten Team-Ziele arbeiten. Dabei basiert 
auch die neue Führung auf alten Werten wie etwa Freiheit, Teil-
habe, Individualisierung und Selbstverwirklichung. Neue Füh-
rung setzt aber auch Respekt, Achtsamkeit und Vertrauen vo-
raus. Bekommen Mitarbeiter Freiräume für Kreativität, die Mög-
lichkeit, Neigungen sowie Begabungen zu erkennen und einzu-
setzen, führt das zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und 
zu mehr Leistung, weniger Fluktuation und weniger Krankheit.

Führen wird in zukunftsfähigen Unternehmen immer mehr 
zur Dienstleistung. Hier wird sehr deutlich, wer wirklich eine 
Führungskraft und wer nur ein Manager kennzahlengetriebener 
Prozesse ist. Mitarbeiterorientierung ist kein Modewort, sondern 
ein Weg zur erfolgreichen Mitarbeiterbindung. „Menschen sind 
glücklich, wenn sie haben, was gut für sie ist“, wusste Platon 
schon vor mehr als 2 000 Jahren. 

Wertschöpfung durch Wertschätzung ist also keine Idee der 
Neuzeit – sie wird aber in unserer Zeit immer aktueller. Wir ha-
ben also kein Wissens-, sondern vielfach „nur“ ein Umsetzungs-
defizit. Und was soll das wieder kosten? Oder: Wann soll ich denn 
das auch noch machen? Unsere Erfahrungen in zukunftsorien-
tierten Unternehmen zeigen: Es kostet kein Geld! Es wird statt-
dessen Geld „verdienen“ und wir gewinnen mehr Zeit (auch zum 
Führen).

3. HR wird vom Administrator zum strategischen Partner  
mit Weitblick
Mit der neuen Rolle der Mitarbeiter auf allen Ebenen unserer 
Unternehmen beschreibt sich auch die Rolle der Personalabtei-
lung und der Personalentwicklung völlig neu. HR ist Treiber der 
Transformation – nicht der Administrator von Einstellungen 
oder Entlassungen. HR ist vielmehr der Treiber der Unterneh-
mensentwicklung mit dem Medium einer neuen, ganzheitlichen 
Personalentwicklung.
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Transistoren je Chip

Das Mooresche Gesetz (englisch „Moore’s law“) besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt. 
Je nach Quelle werden ein bis zwei Jahre als Zeitraum genannt. Benannt ist es nach Gordon Moore, der das Gesetz im Jahr 1965 formulierte. Mit „Komplexität“ meint er 
die Anzahl der Schaltkreiskomponenten auf einem integrierten Schaltkreis. Diese technische Entwicklung bildet eine wesentliche Grundlage der „digitalen Revolution“. 
Mehr dazu unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Mooresches_Gesetz
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Quelle: Intel
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4. Gesundheit wird immer mehr ein Unternehmenswert
Es gibt Unternehmen in der Dienstleistungsbranche, die jähr-
lich hohe siebenstellige Beträge für die Reduzierung von Fluk-
tuation und Krankenstand ausgeben. Diese Kostenspirale wird 
sich ohne neue Führungskonzepte nicht stoppen lassen. Sinn-
erleben in der täglichen Arbeit hat einen hohen Einfluss auf die 
Gesundheit der Mitarbeiter in den Unternehmen. Das lässt sich 
ausnutzen.

5. Innovation wird zum Geschäftsmodell
Follower sind Loser. Nur folgen allein reicht nicht, denn dann sind 
wir nur zweiter Sieger. Wenn wir die Ideen aller Mitarbeiter im 
Unternehmen nutzen, werden sie künftig auf die Frage, wo vorn 
ist, antworten: „Wo wir sind, ist vorn! Doch vorne ist uns aber 
noch viel zu weit hinten.“ Auf die Frage, mit wem sie sich „bench-
marken“, werden sie dann keine Antwort mehr haben.

Vier Fragen
Wenn Sie immer noch weiterlesen möchten und neu denken 
wollen, beantworten Sie zunächst nur für sich folgende Fragen. 
Allerdings müssen wir vorher eine Warnung loswerden. Wenn 
Sie den Prozess der Veränderung beginnen, muss Ihnen eines 
klar sein: Es gibt kein Zurück! Die Fragen lauten:
 ■ Ist in Ihrem Unternehmen HR der Treiber der Transfor-
mation?

 ■ Hat Ihr Unternehmen eine klare Vision und Strategie für das 
digitale Zeitalter?

 ■ Ist der Personalgewinnungsprozess in Ihrem Unternehmen 
auf die (nicht ausschließlich technologischen) Möglichkeiten 
der digitalen Welt eingestellt?

 ■ Sind Sie auf eine ganzheitliche, strategische Personalentwick-
lung im digitalen Zeitalter vorbereitet?

Drei Megatrends
Die Welt ist in Bewegung. Ist sie auch verrückt? Natürlich nicht! 
In unserer Arbeit beschäftigen wir uns derzeit primär mit drei 
Megatrends: Demografie, Digitalisierung und New Work in Zei-
ten der Individualisierung.

Wenn wir heute auf Unternehmen treffen, die noch nicht ver-
standen haben, dass die demografische Entwicklung existenziell 
für ihr Fortbestehen sein kann, bewerten wir das nicht. Wir neh-
men aus dieser Tatsache die Gewissheit, dass Unternehmen, die 
sich als „Arbeitgebermarke“ einen Namen gemacht haben, kei-
nen Fachkräftemangel haben werden. Ein Indikator hierfür ist 
die Zahl der Initiativbewerbungen, die sie im vergangenen Jahr 
bekommen haben.

In vielen Vorstandsetagen hat der alltägliche Wahnsinn, das 
„Geschäft am Laufen zu halten“, die Möglichkeit zu strategischen 
Überlegungen längst überschattet. Manager verbringen mehr als 
80 Prozent ihrer täglichen Arbeitszeit mit Sacharbeit. Hat eine 
junge, aufstrebende Führungskraft eine Zukunftsvision, etwa die 
Fluktuation oder den Krankenstand mit neuen, innovativen Lö-
sungsansätzen zu verändern, wird sie unter Umständen zum Arzt 
geschickt oder gleich dauerhaft „entsorgt“.

»

System-Konfiguration

▶ Vision

▶ Führung

▶ Organisation

▶ Prozesse

▶ Mut

▶ …

Ungenügende  
Bandbreite

▶ Potenziale im System
▶ Wissensdefizite
▶ Umsetzungsdefizite
▶ Anschieber
▶ …

Gefahren im umgebenden Netzwerk

▶ Markt/Wettbewerb
▶ Kostendruck
▶ Produkt/Auftrag
▶ …

System an der Lastgrenze

Keine Zeit ◀
Keine Gelegenheit ◀

Angst vor Veränderung ◀
Kein Anlass ◀

… ◀

Gefahren in der eigenen 
Organisation

Tagesgeschäft ◀
Fluktuation ◀

Krankenstand ◀
Unzufriedenheit ◀

Innovationsblockaden ◀
Beharrungsvermögen ◀

… ◀

Quelle: Dotzlaff Consulting GmbH – Institut für innovative Unternehmensentwicklung
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Wir treffen immer wieder Manager, die sich durch die Digita-
lisierung eher getrieben fühlen, als selbst zum Treiber der Trans-
formation zu werden. In vielen Vorstands- und Geschäftsführer-
etagen sind Begriffe inspirierende Führung, Digital Leadership, 
Agilität, Data Driven-Recruiting, Arbeit in kongruenten Netz-
werken oder Ideenentwicklung in der Cloud nur Fremdwörter 
oder nur temporäre Erscheinungen, die sich intellektuelle Träu-
mer ausgedacht haben oder die erst in ganz ferner Zukunft eine 
Relevanz haben könnten. „Uns betrifft das nicht, und wenn, dann 
bin ich längst bei der nächsten Firma“, lautet oftmals die Devise.

Wir definieren Arbeit neu: Arbeit ist ein Gestaltungsobjekt. 
Derweil wird der Orbiter immer schneller. Wer nicht den rich-
tigen Antrieb hat, wird den Anschluss verpassen und bestenfalls 
zweiter Sieger. Oder aber die Anziehungskraft holt ihn sehr 
schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Oftmals ist das mit 
einer extrem harten Landung verbunden.

Globalisierung und Digitalisierung werden in der Arbeitswelt 
zu einer völlig neuen, zeitlichen, räumlichen und organisatori-
schen Flexibilität in innovativen Arbeitsräumen und in den Un-
ternehmensstrukturen zu neueren Modellen in der Arbeitswelt 
4.0 nach dem Vorbild der New-Work-Bewegung führen.

Zwei Lösungsansätze
Nach unserer Überzeugung gibt es zwei Lösungsansätze. Der ers-
te: Finden Sie Zeit, um zu denken und Visionen neu zu beschrei-
ben. Denken Sie mal wieder neu und eventuell völlig anders über 
die Dinge nach!

Der zweite Ansatz ist Arbeit in realen, konvergenten und vir-
tuellen Netzwerken unter Ausnutzung aller Ressourcen der Men-
schen sowie unter Einsatz innovativer Technologie in der digita-
len Welt. Die Gruppe hat immer mehr recht als der Einzelne. In 

innovativen Laboratorien (so genannten „Inno Lab’s“) entstehen 
sehr häufig kreative Ideen. Die Arbeit in kongruenten Netzwer-
ken ist ein Weg in die Zukunft. Unter anderem auch, um Zeit 
sinnvoll, logisch und zielführend zu verwenden.

Eine Schlussfolgerung
Unsere Welt ist VUKA (siehe auch Infokasten auf dieser Seite 
oben) und wir beherrschen die Dynamik. 5, 4, 3, 2, 1, Zero and 
Lift-off. Wir starten durch! Wo wir sind, ist vorn, aber zukünf-
tig ist uns vorn noch viel zu weit hinten.

Uwe Dotzlaff und Wolfgang Thiel ←

Uwe Dotzlaff
ist Inhaber der Dotzlaff Consulting GmbH Institut für 
 Innovative Unternehmensentwicklung

Tel.: +49 (0) 3 81 26 05 13 60
Fax: +49 (0) 3 81 26 05 13 59
E-Mail: info@dotzlaff-consulting.de
Web: www.dotzlaff-consulting.de

Wolfgang Thiel 
ist Partner der Dotzlaff Consulting GmbH Institut für 
 Innovative Unternehmensentwicklung

Tel.: +49 (0) 3 81 4 56 83 39
E-Mail: wolfgang@thiel-hro.com

AUTOREN

Die Abkürzung VUKA kommt eigentlich aus den Vereinigten Staaten von Amerika (heißt dort dementsprechend „VUCA“), genau genommen aus dem Militär.  
Sie beschreibt die Zustände in Kriegsgebieten, in denen das Militär mit  einer Welt umgehen muss, in der meistens nichts vorhersehbar ist und wo  
sich  alles von einem Tag auf den anderen ändern kann. Diese VUKA-Welt zeichnet sich durch vier Eigenschaften aus:

Volatilität (Volatility): Bezeichnet eine klare Vision, an der sich alle  Beteiligten orientieren können. 

Unsicherheit (Uncertainty): Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, braucht es Informationen. Wissensvermittlung und Risikoabschätzung  
gehören ebenfalls in dieses Segment.

Komplexität (Complexity): Bedeutet, Prozesse so einfach wie möglich zu gestalten.

Ambiguität (Ambiguity): Heißt, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten sichergestellt werden müssen. 

Die zentrale Herausforderung in einer VUKA-Welt ist es, einen Mittelweg  zwischen der Implementierung und der Anpassung einer Strategie zu finden.

VUKA WAS?
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