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Themen & Meinungen

2011 – Zeit, ein wirklich attraktiver Arbeitgeber zu werden

HR-Manager als
Baumeister des Erfolgs
Studien zeigen, dass mit einer weiteren Verknappung der verfügbaren
qualifizierten Fach- und Führungskräfte zu rechnen ist. Auch die zunehmende
Individualisierung konfrontiert die Unternehmen mit neuen Ansprüchen.
Von Ruedi Sprecher
Eine ausgeglichene Work-Life-Balance
und neue Arbeitszeitmodelle gewinnen an
Bedeutung. Die Arbeit ist heute mehr als
ein reiner Brotjob. Der moderne Arbeitnehmer will nicht nur Geld, sondern auch
Sinn, er will mitreden und sein Arbeitsleben mitgestalten.

Die Trends
Diese Trends gibt es zwar schon länger,
doch jetzt erfassen sie alle Hierarchiestufen
und eröffnen so viele Baustellen, dass
deren Management anspruchsvoll sein
wird. Ein erster Schritt ist, die Baugruben
zu markieren, um nicht hineinzufallen,
und dann das Fundament zu giessen, das
auch in Zukunft ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Die kommenden Ausgaben dieses Newsletters liefern dazu
wichtige Bausteine.

Die Baustellen
Im Folgenden wird ein Überblick versucht
über jene zehn Baustellen, die viele Unternehmen im 2011 und darüber hinaus
beschäftigen werden:

–U
 nternehmenskultur: Zentral scheint uns
der Aufbau einer wertschätzenden,
miteinbeziehenden und angstfreien
Führungskultur auf allen Stufen. Das
entsprechende Leitbild wird am besten
selber erarbeitet, damit es klar und
griffig wird, denn die Übernahme der
üblichen Gemeinplätze bringt nichts.
Was super klingt, ist im Firmenalltag oft
alles andere als super.
– F ührungskultur: «Partizipativer Führungsstil» ist in vieler Munde, trotzdem
bestimmen einsame Entscheide aus
dem Chefbüro häufig den Firmenalltag.
Nicht überraschend, dass dies ein oft
genannter Kündigungsgrund ist.
–«
 Employer Branding»: In vielen Unternehmen sind markante Unterschiede
zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung festzustellen. Für eine positive
Arbeitgebermarkenbildung sind die
bestehenden Mitarbeitenden der
Schlüssel, denn sie sind die wichtigsten
Botschafter im Arbeitsmarkt.
–P
 ersonalentwicklung: Die Förderung der
Mitarbeitenden sollte ein Qualifikationspunkt in der Vorgesetztenbeurteilung
sein. Die menschlichen Ressourcen werden zwar meistens als entscheidende
Faktoren bezeichnet, aber selten genug
systematisch entwickelt. Das zeigt sich
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Bild: Der Funke springt, die Botschaft kommt
an: Franz Treichler, Gründungsmitglied
und Frontmann von «The Young Gods», am
Jazz-Festival Willisau 2008.

«Post-its» für 2011
– Auch 2011 lohnt es sich, schonungslos zu analysieren, wie die eigene
Firma von aussen tatsächlich
gesehen wird.
– Eine positive Firmenkultur entsteht
nicht durch guten Willen allein.
Die Umsetzung muss begleitet und
überwacht, der Inhalt von den
Schlüsselpersonen vorgelebt werden.
– Wer immer alle Fäden allein in der
Hand behalten will, macht aus
seinen Untergebenen Marionetten.
– Das HR-Management muss im
Unternehmen neu positioniert
werden. «Pflästerlipolitik» genügt
nicht mehr.
– Noch viel zu selten wird das vorhandene Potenzial der Mitarbeitenden systematisch entwickelt.
– Der Fulltime-Job bekommt Konkurrenz – auch im Kader.
– Der Lohn in Franken und Rappen ist
ein Massstab für Gerechtigkeit, doch
Geld allein macht nicht glücklich.
– Die ausgewogene Übertragung von
Verantwortung und Kompetenz
bleibt der Motivationsfaktor Nummer
eins.
– Menschen werden nicht durch
Konzepte und Papiere gewonnen,
sondern viel eher durch Vertrauen,
Wertschätzung und ein den Mitarbeitenden nahes HR-Management.

unter anderem an internen Personalentscheiden beziehungsweise an teuren
Rekrutierungsmassnahmen, wenn das
vorhandene Potenzial entweder nicht
gefördert oder nicht erkannt worden ist.
–M
 otivationskultur: Die Belohnung
besonderer Leistungen ist wichtig. Ein
rein monetäres Bonussystem ist aber
nicht der Weisheit letzter Schluss.
– E rfolgsbeteiligung: Marktgerechte Löhne
und interne Lohngerechtigkeit sind
eine Frage der Fairness. Zudem sollten
Mitarbeitende am Erfolg des Unternehmens angemessen beteiligt werden.
Transparenz und Gesprächsbereitschaft
verhindern Frustration.
–G
 esundheitsmanagement: Psychische
und physische Überforderungen belasten
nicht nur unser Gesundheitswesen,
sondern auch die Unternehmen. Kranke
Mitarbeiter sind teurer als gesunde,
schon deshalb lohnt es sich, etwas für
deren Gesundheit zu tun, bevor es
zu spät ist.
– Arbeitszeit: Flexible Arbeitszeiten und
-orte, Teilzeit- und Vertrauensarbeitszeit
sind heute auf allen Hierarchiestufen
ein Muss. Für die Zukunft gerüstet ist,
wer sich rechtzeitig darauf einstellt und
entsprechende Möglichkeiten schafft.
– Verantwortung: Ein guter Mitarbeiter
will Verantwortung übernehmen – und
die dazugehörige Kompetenz erhalten.
–H
 R-Management: Das HRM der Zukunft
ist Kultur- und Führungscoaching sowie
Organisationsentwicklung. Das Personalcontrolling bleibt eine wichtige Führungsgrösse. Der Stellenwert des HRM im
Unternehmen muss höher gewichtet
werden, damit es seine in den kommenden Jahren noch anspruchsvolleren
Aufgaben wahrnehmen und gesamtunternehmerisch Einfluss nehmen kann.
Ruedi Sprecher, dipl. Personalleiter ZGP, ehemaliger Personalbereichsleiter in der Industrie,
heute Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

«Ein guter Vorgesetzter zieht
die besten Leute an.»
Hauke Stars, General Manager Hewlett-Packard
Schweiz (NZZexecutive, 18./19.9.2010)

«Eine familienunterstützende
Kultur und Kommunikation beeinflusst das Commitment aller
Arbeitnehmenden positiv und
senkt die Kündigungsabsicht in
der gesamten Belegschaft.»
Anja Feierabend, Lehrstuhl HR-Management,
Universität Zürich (NZZexecutive, 29./30.5.2010)

«Die Landung wird alles andere
als weich sein!»

Drei Fragen an:
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive
MBA, früher Leiter Personalmanagement und
Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie,
heute Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Was brennt den HR-Managern 2011
besonders auf den Nägeln?
Den Führungskräften und den Personalmanagern, welche die Zeichen der Zeit
erkennen, brennt vieles auf den Nägeln.
Aus der Verknüpfung verschiedener Trends
ergibt sich nämlich ein ganzer Komplex
von Herausforderungen. Im Vordergrund
stehen dabei eher weiche als harte Faktoren. Allerdings wird die Landung für jene,
die nicht rechtzeitig reagieren, alles andere
als weich sein.
Konkret?
Neue Zeiten bringen neue Werte. Die
Menschen haben heute andere Ansprüche
an ihr Leben, auch an ihr Arbeitsleben.
Sie wünschen eine ausgeglichenere
Balance zwischen Beruf und Freizeit. Die
Strukturen der Familien ändern sich, die
Nachfrage nach flexiblen Arbeitszeiten
und -orten steigt, immer mehr auch auf
höheren Hierarchiestufen. Unkonventionelle Lebensentwürfe, Individualität,
Selbstbestimmung, kritische Distanz, aber
auch Partizipation sind weitere Stichworte
zur Neubewertung vieler Werte. All das
hat natürlich einen enormen Einfluss auf
das HR-Management. Die Unternehmen
müssen jetzt aktiv werden, nicht zuletzt
angesichts der knapper werdenden gut
qualifizierten Fach- und Führungskräfte.
Wird das tatsächlich auch gemacht?
Einsicht ist das eine, Handeln das andere.
Viele tun sich schwer, adäquate Antworten
zu finden. Klar ist, dass eine Firma mit der
Qualität ihrer Mitarbeitenden steht und

fällt, dass sie alles dafür tun muss, diese
zu halten und neue zu gewinnen. Das
kann sie nur, wenn sie ein attraktiver,
geachteter und gesuchter Arbeitgeber ist.
Genauso wie sich ein Produkt nicht selber
entwickelt, produziert und vertreibt, genauso wenig spazieren Cracks in die Firma
und bitten um Arbeit ... Ein Führungsverantwortlicher muss wissen, welche
Ansprüche und Erwartungen gut qualifizierte Fachkräfte an ihren Arbeitgeber
haben, und – das ist der entscheidende
Punkt – er muss den Status quo immer
wieder infrage stellen. Ruedi Sprecher hat
im nebenstehenden Artikel die wichtigsten
Baustellen, wie er sie nennt, zusammengestellt. Das sind die matchentscheidenden Themen, die immer wieder von
Bewerbern, Mitarbeitenden, Führungskräften, HR-Managern und Verwaltungsräten anlässlich unserer vielen Kontakte
in den unterschiedlichsten Schweizer
Firmen genannt werden, Themen, welche
die Zukunft der einzelnen Unternehmen
entscheidend beeinflussen werden.

Schlusspunkt
«Erfolgreich wird der sein, der bei
seinem Gewinn keinen Verlierer
zurücklässt.»
Chao-Hsiu Chen, chinesische Autorin
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