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Neue Kompetenzanforderungen

Überblick
Mit Einzug der Digitalisierung in die Arbeitswelt und damit auch in den Bereich des
Personalwesens entwickeln sich neue Möglichkeiten der Organisation von
Personalarbeit, neue Herausforderungen an Mitarbeiter und neue Risiken. Bereits
2011 hat ein Großteil der Großunternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern sein
Personalwesen auf das Businesspartner-Modell bestehend aus Shared-ServiceCenter, Center of Expertise und Businesspartner umstrukturiert und damit wichtige
Voraussetzungen geschaffen, um als eine wertbeitragende Einheit im
Unternehmen wahrgenommen zu werden.
Dennoch kann auch 2016 noch nicht von einem flächendeckenden Erfolg von
HR 4.0 gesprochen werden. Wichtig ist, dass im Zuge der Umstellung auf das
Businesspartner-Modell auch konsequent Prozesse standardisiert wie auch
automatisiert werden müssen.
Bereits durch diese Maßnahmen lassen sich noch Effizienzpotenziale freilegen.
Dies verlangt allerdings nach Mitarbeitern mit neuen Kompetenzen und
Kenntnissen aus den Bereichen IT und Datenanalyse. Dazu wird eine höhere
Lernmotivation erforderlich sein als bisher. Führungskräfte müssen dazu als
Change-Leader qualifiziert werden und den Wandel zu HR 4.0 steuern.
HR-Personal der Zukunft wird aufgrund der großen Masse an personenbezogenen Daten, die gesammelt werden, zunehmend die Balance zwischen Datenund Mitarbeiterschutz finden müssen, Datensicherheit und Datenschutz werden
daher eine wichtige Rolle im digitalisierten Personalwesen einnehmen.
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Idealerweise wird sich der HR-Bereich zum strategischen Partner der Geschäfts-

steht.

führung entwickeln. Dabei hilft HRM zukünftig durch neue Recruitingmaßnahmen
und Analysen sowie durch Employer-Branding, die bereits jetzt knappen
Fachkräfte an sich und das Unternehmen binden zu können.
Vorhandenes Fachpersonal wird durch neu eingeführte Lernmethoden und
Motivationsprogramme weiterentwickelt und ist in der Lage, durch
Performancemanagement mittels Big Data Prozesse optimal zu steuern.
HR 4.0 ist kein Verwalter von Mitarbeitern mehr, sondern sieht sich als proaktiver
Dienstleister im Unternehmen.
Im Folgenden werden Personalprozesse und Instrumente aufgezeigt, die zum Teil
nur durch den technologischen Wandel möglich sind. Durch die elektronische
Abbildung von Prozessen innerhalb der Personalabteilung werden Abläufe
vereinfacht und optimiert. Quantitative Daten gewinnen neben qualitativen Daten
immer mehr Einfluss und verbessern so die Entscheidungsfindung für die
Zukunft. Die momentane Situation zeigt, dass viele deutsche Firmen sich neu
aufstellen sollten, um dem kommenden Wandel gerecht zu werden.

Motivationsprogramme

Neue Kompetenzanforderungen
Megatrends wie die Digitalisierung oder der demografische Wandel stellen die
jetzige Position des Personalwesens in Unternehmen mit Blick auf die
Wahrnehmung seiner Funktionen und seines Wertbeitrages vor große
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Employer Branding

Recruitment, Learning & Development, Performancemanagement und EmployerBranding unterteilt werden.

Recruitment & Employer-Branding
Der „War for Talents“ hat bereits begonnen und wird durch den Megatrend
„demografischer Wandel“ auch bestehen bleiben. Unternehmen, die in Zukunft die
fähigsten Fachkräfte zu den günstigsten Konditionen in kürzester Zeit für sich
gewinnen können, werden sich so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern
können, der nur schwer wieder einzuholen sein wird. Recruiter werden hier in der
Lage sein müssen, mittels analytischer Verfahren dynamisch wechselnde
Bedarfssituationen vorausschauend zu erkennen und mit neuen innovativen
Recruitingverfahren Bewerber für das Unternehmen zu gewinnen.

So erreichen
Sie uns
Falls Sie weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen und Produkten benötigen, rufen Sie uns an:

Learning & Development
Mithilfe von neuen Lerntechniken, Wissensdatenbanken und Anreizen zum spielerischen Lernen wird es wichtig sein, Mitarbeiter zu motivieren, neue Aufgaben im Unternehmen wahrzunehmen und somit auch einen Wettbewerbsbeitrag zu leisten.
Die Methoden der Wissensvermittlung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
ändern sich. Lernziele werden zukünftig als Matrix organisiert, d. h. in „Fast Verticals“, also Fachschulungen mit einer Dauer von drei bis vier Tagen, und
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„Continuous Horizontals“, längerfristig angelegten Lerneinheiten, die kompetenzbasiertes Lernen ermöglichen.

Telefon: 0381-49793-0
info@kreutzerloesungen.de
Besuchen Sie uns im Web
unter
www.lohnkuvertierung.de
oder
www.kreutzerloesungen.de
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