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THEMA

BLICK AUF EUROPA
UNTERSTÜTZUNG FÜR
URSULA VON DER LEYEN

E

Die künftige Chefin der EU-Kommission kommt aus Deutschland, wird die erste Frau auf diesem Posten sein, hat langjährige Erfahrungen als Ministerin auf unterschiedlichen
Ebenen und in verschiedenen Resorts aufzuweisen – und
wahre Herkulesaufgaben vor sich. Dabei wird sie weder mit
einer „Schonfrist“ noch mit besonderem Entgegenkommen
der in weiten Teilen doch ebenso verärgerten wie enttäuschten EU-Parlamentarier rechnen dürfen.

Gewählt ist gewählt.

Ganz nüchtern betrachtet: Gewählt ist gewählt – und dies
nicht aus Zufall, sondern letztlich vor allem dank einer sehr
gelungenen Vorstellungsrede, die selbst nicht wenige Sozialdemokraten – mit Ausnahme der deutschen – überzeugte.
Also: Ursula von der Leyen ist „aus eigener Kraft“ in Europas
höchstes Amt gewählt worden; ein Kraftakt. Der oder besser:
die eigentlichen Kraftakte aber stehen ihr erst noch bevor.

U

So dürfen z. B. auch angesichts des „Klima-Hypes“ ihre
mutig verschärften Klimaschutzziele nicht bei Ankündigungen hängen bleiben. Ihr „Green Deal“ sieht die Klimaneutralität der EU bis 2050 vor, der Kohlendioxydausstoß
soll bis 2030 nicht nur um 40, sondern um 50 bis 55 Prozent
abgesenkt und der Emissionshandel auf Verkehr und Gebäude ausgeweitet werden. Hier muss sie vor allem Länder wie Polen, aber auch einige westeuropäische erst noch
überzeugen – was in manchen Fällen nicht ohne zusätzliche EU-Gelder abgehen wird. Klimaschutz gegen „Kohle“;
ein zu erwartender Deal.

R
O

Als Bundesverteidigungsministerin hat von der Leyen
stets auf die Notwendigkeit einer starken und wehrhaften
Bundeswehr und der Europäischen Union insgesamt hingewiesen. Angesichts der Politik des US-Präsidenten hinsichtlich der NATO wird es für die neue Kommissionspräsidentin auf ihre Überzeugungsfähigkeit ankommen, wenn
es darum geht, die EU militärisch zu einen, zu stärken
und wenn notwendig auch geschlossen mit den Mitgliedsländern handlungs- sprich einsatzfähig zu machen.
Frankreichs Präsident Emanuel Macron wird sie dabei unterstützen, auch die neue Bundesverteidigungsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer; aber wer noch?

Ursula von der Leyens Absicht, eine Arbeitslosen-Rückversicherung analog zu dem Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für alle Euro-Staaten einzuführen,
wird nicht nur von CDU/CSU, sondern auch von den Niederlanden und Finnland entschieden abgelehnt. Experten
sind sich sicher: Diese harte Nuss wird sie nicht knacken.
Aber wer weiß?

Steuerflucht, Mindestlohn und
Victor Orban als Lackmustest.

Er geht, sie kommt: Jean-Claude
Juncker und Ursula von der Leyen.
Bild: FAZ.net.

Mit deutlich weniger Widerstand wird die künftige EUKommissionspräsidenten rechnen müssen bei ihrem sehr
berechtigten Vorhaben, Steuerflucht der Tech-Giganten
wie Apple, Google und Co. zu verhindern, zumal ihr hierbei die „bockelharte“ dänische Kommissarin Margarete
Vestager zur Seite stehen wird. Da ist ein mit viel Beifall
begleiteter Erfolg für von der Leyen zu erwarten.

Und wer steht ihr bei, wenn es darum geht, die Flüchtlinge „gerecht“ auf alle Mitgliedsstaaten der EU zu verteilen? Eine wahre Herkulesaufgabe!
Und dann sind ja da auch noch die von ihr gar nicht
oder allenfalls nur am Rande gestreiften Themen: Bildungspolitik, Forschungspolitik, „Industriepolitik“. Ohne umfassende Neuerungen hier, ohne massiv mehr Mittel, ohne
Klärung, wie eine „Industriepolitik“ der EU aussehen soll,
wird die EU gegen China und die USA, aber auch gegen
Indien verlieren.

P

Wie gesagt: Frau von der Leyen stehen viele Kraftakte
bevor. Und für diese verdient sie unbedingt volle Unterstützung!

A

Nun möchte sie binnen 100 Tagen einen rechtlichen
Rahmen für Mindestlöhne in allen EU-Ländern vorlegen.
Da hat sie nicht nur weite Teile der Wirtschaft gegen sich,
sondern auch viele Länder, die mit ihren aktuell noch
niedrigen Löhnen wettbewerbsfähig sind und sich diesen Vorteil kaum werden nehmen lassen. Ob sie für dieses Vorhaben Unterstützung aus der EVP, „ihrer“ Fraktion
also, erhalten wird, scheint zumindest fraglich.

Text: Dr. Walter Döring

Offensiv und ohne jede falsche Rücksichtnahme hat
Frau von der Leyen in ihrer Bewerbungsrede stringent auf
die Einhaltung aller rechtsstaatlichen Prinzipen gepocht.
Sie hatte dabei u. a. Polen und Ungarn im Blick. Victor Orban hier „einzufangen“, wird eine der härtesten Nüsse sein,
die sie zu knacken hat – und zugleich ihr „Lackmusstest“.
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TOP THEMA

Digitalisierung

VON GENERATION XYZ
ZU INTERNET DER SINNE
Die Digitalisierung setzt die Welt, in der wir leben und
arbeiten, in einen fundamentalen Umbruch.
Jede tiefgreifende Veränderung bietet zugleich Chancen für
alle, die die Zeichen der Zeit erkennen.
Prof. Jivka Ovtcharova
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T

echnologie- und Wissensgenerationen wechseln immer schneller, und dieser
Wechsel findet mehrmals
innerhalb
eines
menschlichen
Lebens
statt.

Computer, Internet und jetzt auch noch
Künstliche Intelligenz – drei Generationen in immer kürzer werdenden Abständen in den letzten 60 Jahren – das gab es
in der menschlichen Geschichte noch nie.
Wir sprechen in diesem Zusammenhang
aber auch über Generationswechsel von
Menschen. Eine Generation wird dann
nicht mehr nur durch das Alter und die
gegebenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Randbedingungen, sondern
überwiegend durch den ähnlichen Umgang
mit Technologien und Wissen gekennzeichnet. Diese Generationen wechseln
auch schnell und grenzen sich, bewusst
oder unbewusst, von den Früheren ab.
So hat „Generation X“ der in den 60-er und
70-er Jahren Geborenen die Computer verinnerlicht. Das ist die Generation der „off
-liner“. „Generation Y“, auch Gen Y oder
Millennials genannt, ist mit dem Internet
aufgewachsen und erkundet die Welt verstärkt durch die „Internetbrille“. Für diese Generation findet das Leben vorwiegend „on-line“ statt. Und schließlich sprechen wir
über die Jüngste, „Generation Z“, die Generation der YouTube-er und der humanoiden
Roboter wie JD, Pepper und Sophia, die die
Digitalisierung des Alltags komplett in ihr
Leben verinnerlichen, und zwar „live“. Die
Generationen von Menschen koppeln sich
immer weiter von den Geburtenjahrgängen
ab. Aufgrund der breiten Verfügbarkeit der
digitalen Technologien erleben wir heutzutage eine faccetenreiche Intragenerationsvarianz, der keine Grenzen gesetzt sind.

Der Wechsel der Technologie- und Wissensgeneration beeinflusst im besonderen
Maße die menschliche Sinneswahrnehmung. Digitales Sehen, Hören und Sprechen per Skype und Messenger sind heute
Alltag. Aber auch digitales Riechen und
Schmecken werden gefragt. Im Unterschied zu den industriellen Gegenständen
wecken Konsumartikel verstärkt Emotionen, die durch verschiedene menschliche

Sinneskanäle zum Ausdruck kommen. Das
Internet der Sinne ist auf dem Vormarsch.
Eine neue Dimension der Wahrnehmung
entsteht insbesondere in Verbindung von
Internetanwendungen mit Virtual und Augmented Reality (VR/AR). Mit Einsatz stationärer und mobiler VR-Lösungen kann der
Mensch, zum Beispiel in einem virtuellen
Raum, besser als auf dem Bildschirm, digitale Produkte oder Dienstleistungen erkunden und seine Erfahrungen einbringen.
Denn hier steht er im Mittelpunkt; die Szene passt sich ständig an die Perspektive des
Menschen an. So wird eine intuitive und
personalisierte Interaktion möglich, wie
diese auch in der realen Welt stattfindet.
Auch das ist ein Paradigmenwechsel: Lange
Zeit waren wir gezwungen, Softwaremenüs
zu bedienen – wir mussten uns dabei an
die Arbeitsweise der Computer anpassen
und konnten deswegen unsere Intuition
nicht richtig einbringen. Die Menschen lernen aber vor allem durch Interaktion und
durch Bewegung. In der virtuellen Realität
wird dies möglich. Im Gegensatz zu der rein
digitalen Darstellung, versetzt die VR den
Menschen in die Lage, etwas auszuprobieren, sich natürlich zu bewegen und die so
gewonnenen Erkenntnisse einzubringen.

Durch das Internet der Sinne können wir Menschen
uns die Realität von morgen
erträumen und erkunden
und die Entwicklungen mitbestimmen.
Man kann auch Situationen simulieren, die
real gar nicht möglich oder sehr gefährlich
wären. Im Umgang mit dem Internet der
Sinne entwickeln Menschen ein „digitales
Ich“- unser Zwilling im Netz. Der Begriff
hört sich noch wie ein Buzzword an, aber
wir verbinden damit schon unsere persönliche Einstellung zur Digitalisierung, unsere Kompetenzen und Erfahrungen, die Art
wie wir denken, handeln oder fühlen. Die
wichtigste Frage, die sich jetzt stellt, lautet: Werden Algorithmen auch unsere Sinne
gestalten und wie kann eine humane digitale Zukunft aussehen?

ADWM MAGAZIN

4

Prof. Jivka Ovtcharova
Professor Jivka Ovtcharova ist Leiterin des
Instituts für Informationsmanagement im
Ingenieurwesen am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) und Direktorin für Prozessund Datenmanagement im Ingenieurwesen
im Bereich Intelligente Systeme und
Produktionstechnik am Forschungszentrum
für Informatik (FZI) in Karlsruhe. Die gebürtige
Bulgarin studierte in Sofia und Moskau
und arbeitete zuvor an der Bulgarischen
Akademie der Wissenschaften, der Fraunhofer
Gesellschaft und der Automobilindustrie
am inspirierenden Zusammenspiel von
Technik und Informatik. Die Professorin
mit Doppelpromotion in Maschinenbau und
Informatik hat über 40 Dissertationen und
Habilitationen wissenschaftlich betreut,
ist eine der 25 Frauen für die digitale
Zukunft in Deutschland und Gewinnerin
des ersten Inspiring Fifty DACH Award
2019. Jivka Ovtcharova ist Keynote Speaker
weltweit, Mitglied des Senats der Wirtschaft
Europas und verschiedener Ausschüsse für
Digitalisierung und KI, u.a. der AI-42 Market
Intelligence Ltd. Ihr jüngstes Projekt heißt
CAIT “Center for Artificial Intelligence Talents”
und steht für die Offenheit und die Fähigkeit,
neuartige Erkenntnisse und Technologien
der Künstlichen Intelligenz durch gezielte
Förderung von Talenten, moderne Bildung,
Hands-On Erfahrung und Sharing Business
vor Ort, wirkungsvoll und möglichst schnell in
die Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen.
www.kit.edu

INTERVIEW

„Im Standortwettbewerb mehr als
konkurrenzfähig“
Interview mit Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt

ADWM: Gilt das auch für Startups? In
Deutschland hat die Gründungsneigung
in den vergangenen Jahren ja deutlich
abgenommen.

Prof. Dr. Armin Willingman ist Minister
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt
ADWM: Herr Minister, viele Firmenchefs
haben Sachsen-Anhalt bislang nicht auf
dem Radar. Wie und warum soll sich das
ändern?
Minister Willingmann: Es ändert sich
bereits. In den vergangenen Monaten konnten wir gleich mehrere Großinvestitionen
im dreistelligen Millionenbereich ins Land
holen: Porsche baut ein Karosseriewerk in
Halle, der US-Konzern Farasis eine riesige
Batteriefabrik für Elektroautos in BitterfeldWolfen und die Progroup AG errichtet bei
uns die modernste Papierfabrik der Welt.
Sachsen-Anhalt ist also auch bei internationalen Konzernen zunehmend auf dem
Radar.
ADWM: Was lockt Firmenchefs in ihr
Bundesland?
Minister Willingmann: Wer nach
Sachsen-Anhalt kommt, ist meist positiv
überrascht. Denn viele wissen schlichtweg
nicht, was unser Land alles bietet. Das liegt
sicher auch daran, dass sich unser Bundesland bisweilen etwas unter Wert verkauft.
Das wollen wir ändern und künftig noch
stärker mit unseren Pfunden wuchern.
Zentrale Lage in Europa, Top-Infrastruktur, günstige Gewerbeflächen, gutes
Fachkräftepotenzial an sieben Hochschulen und insgesamt eine starke
Wissenschaftslandschaft: Damit sind wir im
Standortwettbewerb mehr als konkurrenzfähig.

Minister Willingmann: Das zeigt sich
auch in Sachsen-Anhalt. Viele Menschen
suchen eher eine feste Anstellung als die
vergleichsweise unsichere Selbständigkeit.
Doch dabei gibt es auch eine erfreuliche
Tendenz. Rückläufig ist nämlich vor allem
die Zahl der Menschen, die sich aus der Not
heraus selbständig machen.
Dagegen gibt es immer mehr Chancengründer, die mit neuen Produkten und Ideen
in dynamisch wachsenden Bereichen wie
der Kreativwirtschaft oder der IT-Branche
erfolgreich sind. Davon brauchen wir aber
noch viel mehr.
ADWM: Das würde sicher jeder unterschreiben. Doch woher sollen die Gründer
kommen?
Minister Willingmann: Ein Patentrezept habe ich auch nicht. Allgemein müssen wir das Unternehmertum stärken,
es ist schließlich die Basis für unseren
Wohlstand. Dazu gehört auch, Unternehmer wieder mehr gesellschaftliche Wertschätzung entgegenzubringen.
Ganz konkret denke ich, dass es gerade in Sachsen-Anhalt an den Hochschulen noch riesiges Gründerpotenzial gibt.
Wenn wir es schaffen, neue Forschungsergebnisse
noch
schneller
und
mit
mehr
Schwung
auf
den
Markt zu bringen, kann SachsenAnhalt einen großen Schritt nach vorn
machen.

aus uns selbst wachsen, freuen uns aber
auch, dass Startups aus den überhitzten
Metropolen Sachsen-Anhalt zunehmend
als Land mit Freiraum, günstigen Mieten
und attraktiver Förderung entdecken.
Die Digitalisierung bringt hier viel Bewegung. Und schließlich ist Berlin ja
nur einen Katzensprung von Halle oder
Magdeburg entfernt.
ADWM: Apropos Berlin, dort wird ja
munter über den Kohleausstieg diskutiert.
Wie will Sachsen-Anhalt den Strukturwandel voranbringen?
Minister Willingmann: Das Grubengold
hat
Mitteldeutschland
über
Jahrhunderte
Wohlstand
gebracht,
diese Ära geht jetzt zu Ende. Umso
wichtiger ist es, dass es in SachsenAnhalt auch viele Zukunftsbranchen gibt
wie Automotive oder die Chemieindustrie,
die wir jetzt gezielt stärken wollen. Das
Struktur-Stärkungs-Gesetz des Bundes ist
auf dem Weg, mit den Fördergeldern wollen
wir vor allem die Rahmenbedingungen
für Ansiedlung neuer Unternehmen verbessern. An erster Stelle stehen hier
Investitionen
in
eine
moderne
Infrastruktur,
also
in
Verkehrswege, Forschung, Industriegebiete und
Digitalisierung. Geplant sind etwa Pilotregionen für Zukunftsthemen wie 5G und
Grüner Wasserstoff.
Für die Nach-Kohle-Zeit setzen wir in
Sachsen-Anhalt auf Innovation - und auf
den starken Input aus der Wirtschaft.
www.mw.sachsen-anhalt.de

ADWM: Wie soll das gelingen?
Minister Willingmann: Wir haben
im Land eine eigene Gesellschaft, die
Risikokapital an junge Start-Ups vergibt.
Zudem
fördern
wir
digitale
Geschäftsideen sowie an den Hochschulen u.a. Inkubatoren, in denen angehende Gründer ihre Ideen weiterentwickeln können. Auf dem Weg
ist auch eine Novelle des Hochschulgesetzes,
damit
sich
Hochschulen und Professoren stärker wirtschaftlich betätigen können. Wir wollen stärker

ADWM MAGAZIN

5

Richtfest für die weltweit modernste Papierfabrik: Die
Progroup AG investiert 465 Mio. Euro in Sachsen-Anhalt.
Jürgen Heindl (Gründer und CEO Progroup AG), Minister
Willingmann und Maximilian Heindl (Chief Development
Officer der Progroup AG). Quelle: Progroup AG.

2 Gipfeltreffen 2020
Im Januar treffen sich
die Weltmartführer in
Schwäbisch Hall, im Mai
geht es nach China.

Die Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) und das Wirtschaftsmagazin
WirtschaftsWoche (WiWo) haben sich darauf
verständigt, das Gipfeltreffen der Weltmarktführer in den Jahren 2020 bis 2022 weiterhin
gemeinsam in Schwäbisch Hall zu veranstalten.

In seiner mehr als 30-kopfigen Delegation
waren Minister aus Servien, Moldawien, Litauen und der Ukraine sowie deutsche Unternehmer vertreten. In einer Reihe von hochrangigen Gesprächen trafen die jeweiligen
Verhandlungsführer die letzten Vorbereitungen für das erste Gipfeltreffen in China.

WiWo und ADWM arbeiten seit sechs
Jahren sehr erfolgreich zusammen. Seit dieser Kooperation ist das von Walter und Karin
Döring gegründete Gipfeltreffen kontinuierlich
gewachsen und zum mittlerweile größten und
erfolgreichsten Kongress für Weltmarktführer
und erfolgreiche mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland geworden, mit stets
wachsender Akzeptanz unter den Teilnehmern.
Seit dieser Zusammenarbeit kommen die Teilnehmer nicht mehr wie zuvor vorwiegend aus
Süddeutschland, sondern zu gleichen Teilen
aus dem Norden und Süden Deutschlands.

Als Delegationsleiter erfuhr er von seinen internationalen Begleitern für seine
Verhandlungen und Gesprächsführung hohe
Anerkennung. Seine Gesprächspartner waren der Gouverneur und Ministerpräsident
der Provinz Jilin, Jing Juhai, der Vizegouverneur Zhu Tian Shu, der Oberbürgermeister von
Changchun He Quanxin sowie der Direktor für
Handelsfragen Wang Zhiwei. Als Termin für
das erste internationale Gipfeltreffen der Weltmarktführer wurde die letzte Maiwoche 2020
festgelegt.

Für das kommende, das zehnte Gipfeltreffen der Weltmarktführer vom 28. bis 30. Januar in Schwäbisch Hall, haben unter anderen
drei Bundesminister sowie Inhaber und CEO’s
von Weltmarktführern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zugesagt. Zum Kaminabend, dem “CEO-Vorabend-Event” wird Professor Reinhold Würth erwartet. Die Veranstalter rechnen wieder mit ca. 550 Teilnehmern.
Walter Döring war im August dieses Jahres
als Leiter einer international besetzten Delegation in China. Dort brachte er das erste Internationale Gipfeltreffen in China auf den Weg. Die
Akademie der Weltmarktführer richtet im Mai
2020 erstmals einen Kongress in Changchun
aus. Die deutsche Delegation wurde bei einem
Besuch von hochrangigen Repräsentanten
sehr internsiv betreut.

Dr. Walter Döring mit Ming Yang, Repräsentant der ADWM in China im
Rahmen der Delegationsreise.

Eine große Überraschung und ein Zeichen
der besonderen Wertschätzung erlebte die internationale Delegation, als sie in einem Raum
der gerade stattfindenden North China East-Asia Expo einen Raum vorfanden mit meterhohem Emblem der Akademie deutscher
Weltmarktführer, ADWM und allen Emblemen
der deutschen Weltmarktführer sowie mehr
als 1000 ADWM-Magazine in der Auslage.
Auch dies und die sehr intensive Betreuung
der Delegation durch hochrangige chinesische
Repräsentanten zeigte, wie sehr China auf die
Veranstaltung 2020 in Changchun setzt.
Changchun, Hauptstadt von Jilin, Industriestadt, wurde ausgewählt, da es Sitz von
mehreren deutschen Unternehmen, darunter
Volkswagen, ist.
www.weltmarktfuehrer-gipfel.de
www.adwm-gmbh.de

CEO Vorabend-Event beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer 2019 zu Gast in der
Kunsthalle WÜRTH in Schwäbisch Hall.
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ADWM INTERVIEW

Hanno Renner, CEO
Personio GmbH

“Die Digitalisierung der HR ist
der nächste logische Schritt”

Der Fachkräftemangel ist für Unternehmen eines der
bestimmenden Themen der letzten Jahre. In rund 400 Berufen
fehlt qualifiziertes Personal. Ein Zustand, der sich verschärft und
die Wirtschaft zunehmend belastet. Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
In vielen Unternehmen fragt man sich deshalb: Wie reagieren wir
am besten darauf? Hanno Renner, Mitgründer und CEO des HRSoftware-Unternehmens Personio, sieht besonders großes Potential
in der Digitalisierung von Personalabteilungen. Im Interview erklärt
er wieso.

(FOTO)
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ADWM: Herr Renner, vor welchen Herausforderungen stehen international agierende
Unternehmen heute mit Blick auf das Thema
Fachkräftemangel?
Hanno Renner: Mehr als 60 Prozent der
Unternehmen sehen laut Bundeswirtschaftsministerium im Fachkräftemangel bereits einen Risikofaktor für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung.
Erfolgreiches
Personalmanagement wird so immer mehr zum kritischen Faktor für den Unternehmenserfolg.
Zudem sind Unternehmen mit hoher Mitarbeiterbindung um 22 Prozent erfolgreicher
als ihre Branchenkonkurrenten. Der Wettbewerb um gute Fachkräfte macht dabei auch
vor Ländergrenzen keinen Halt. Junge Talente
sind heute ebenso wie erfahrene Professionals extrem flexibel. So verschärft die Globalisierung zwar den Wettbewerb um sie, bietet
Unternehmen, die international denken, aber
auch neue Möglichkeiten, passende Mitarbeiter zu finden. Für uns selbst hat sich das
sehr gelohnt: Wir haben uns im letzten Jahr
mehr als verdoppelt. Mittlerweile hat Personio
280 Mitarbeiter aus rund 40 Ländern; allein
in den vergangenen zwölf Monaten haben
wir von etwa 8.000 Bewerbern circa 180 neue
Kolleginnen und Kollegen eingestellt.
ADWM: Was raten Sie Unternehmen, um im
sogenannten “Kampf um Talente ” bestehen
zu können?
Hanno
Renner:
Im
internationalen
Wettbewerb wird es immer wichtiger, eine
gute persönliche Beziehung zu Talenten,
Bewerbern und Mitarbeitern aufzubauen
und zu pflegen. Authentische und kreative Kommunikation auf Augenhöhe ist hier
gefragt. Für HR-Verantwortliche bedeutet
das einen Rollenwechsel: Sie werden vom
Personalverwalter zum Gestalter von Mitarbeiterbeziehungen und zum Enabler für individuelle Entwicklung im Unternehmen. Dieser
persönliche Spirit – natürlich verbunden
mit den richtigen Entwicklungsperspektiven, einer guten Work-Life-Balance und dem
passenden Gehalt – erhöht national wie international die Attraktivität eines Unternehmens.
Heute stecken HR-Verantwortliche vielfach in administrativen Aufgaben fest. Statt
sinnvollen 15 bis 25 Prozent verbringen Personaler laut einer Kienbaum-Studie fast 40 Prozent ihrer Arbeitszeit mit repetitiven Tätigkeiten. Es gilt, sich von diesen administrativen
Zeitfressern zu befreien. Die Digitalisierung
der HR ist der nächste logische Schritt: Sie
hilft, genau diese Routineaufgaben zu automatisieren, um sie schneller und häufig auch
fehlerfreier zu erledigen.
ADWM: Welche HR-Prozesse können bzw.
sollten heute digitalisiert werden?
Hanno Renner: In vielen, gerade auch
mittelständischen Unternehmen ist die
Digitalisierung in der HR-Abteilung noch sehr
lückenhaft. Dabei lässt sich besonders von einer Personalverwaltungssoftware profitieren,
wenn sie durchgängig alle Aufgaben entlang
des Mitarbeiter-Lebenszyklus unterstützt:
vom Recruiting über digitale Personalakte,
Zeiterfassung und Lohnbuchhaltung bis hin
zur transparenten Mitarbeiterentwicklung

und aussagekräftigen Personalkennzahlen.
Nicht einmal 20 Prozent aller Unternehmen setzen im Recruiting unterstützende
Software für das Bewerbermanagement ein.
Hier lässt sich beispielsweise das Schalten
von Stellenausschreibungen auf den gängigen
Portalen automatisieren. Anzeigen müssen so
nicht mehr einzeln angelegt werden, sondern
können zentralisiert erstellt und auf mehrere
Jobbörsen gleichzeitig hochgeladen werden.
ADWM: Und wie geht’s weiter, wenn die
Bewerber den Arbeitsvertrag unterschrieben
haben?
Hanno Renner: Beginnt ein Mitarbeiter
seine Stelle im Unternehmen, gilt es, den gemeinsamen Start, das Onboarding so reibungslos wie möglich zu gestalten. Läuft hier
nicht alles glatt, droht der Verlust des gerade
gewonnen Mitarbeiters, denn während der
Probezeit verlässt jeder fünfte Neustarter das
Unternehmen wieder. Mit einer durchgängigen Personalsoftware wie Personio genügt ein
Klick, um Bewerberdaten in die digitale Personalakte zu übernehmen. Vorlagen für On- und
Offboarding-Prozesse helfen sicherzustellen,
dass der neue Mitarbeiter bereits am ersten
Tag alles vorfindet, was er für den Neustart
benötigt, und Einführungstermine organisiert
sind. Die eigenen Daten können die Mitarbeiter selbstständig pflegen.
Weitere Entlastung bietet die Digitalisierung bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen:
Über Personio können zum Beispiel alle Daten, die für die An- oder Abmeldung bei Behörden, Sozialversicherungen und Krankenkassen oder die Erstellung der Lohnabrechnung
notwendig sind, automatisiert eingesammelt
werden. Plausibilitäts-Checks prüfen sie in
Echtzeit, so dass HR-Verantwortliche den
Großteil einfach per Mausklick freigeben und
nur vereinzelte Unstimmigkeiten manuell
prüfen müssen.
ADWM: Wie kann Personio grundsätzlich
bei der Digitalisierung der HR unterstützen?
Hanno Renner: Egal ob ein Unternehmen
10, 100 oder 1.000 Mitarbeiter hat – im HR-Management haben die meisten noch ein
riesiges Automatisierungs- und Optimierungspotential. Mit unserem ganzheitlichen Personalverwaltungssystem unterstützen wir
Mittelständler in ganz Europa dabei,
repetitive, zeitfressende HR-Aufgaben systematisch zu automatisieren, damit sie
ihre Kapazitäten für die wertschöpfenden
Prozesse rund um Recruiting und langfristige Mitarbeiterbindung einsetzen können.
Als cloudbasiertes System ist Personio sehr
schnell - meist nach nur vier Wochen - einsatzbereit. Dabei greifen wir unseren Kunden
gerade zu Beginn unter die Arme, wenn es
beispielsweise um den Import der eigenen
Mitarbeiterdaten oder die Konfiguration verschiedener Zugriffsrechte geht. Wobei grundsätzlich gilt: HR-Verantwortliche können ihre
Prozesse in Personio selbst abbilden und auch
spätere Anpassungen mühelos durchführen.
Denn letztlich geht es uns darum, Unternehmen selbst zu befähigen, die Digitalisierung ihrer HR-Abteilungen aktiv zu
gestalten.

ADWM MAGAZIN

8

Hanno Renner
Chief Executive Officer
Persinio GmbH
Nachdem er mehrere Jahre als Skipper auf
Segelyachten gearbeitet hat, hat sich Hanno
dafür entschieden, Kapitän eines Startups
zu werden. Er leitete das Sales und HR Team,
bis Personio 500 Kunden und 85 Mitarbeiter
hatte. Dann gab er das Ruder weiter an seine
erfahrenen Kollegen Martina, Head of HR, und
Oliver, VP Sales. Jetzt konzentriert sich Hanno
darauf, Personio weiter auf Wachstumskurs
zu halten und das Team gemäß unserer
strategischen Vision auszurichten.
Außerdem ist er der Ansprechpartner für
Investoren und externe Stakeholder. Hanno
studierte an der Columbia University in
New York und hat einen Abschluss in
Wirtschaftsingenieurwesen und Technology
Management von der TU München und dem
Center for Digital Technology & Management
(CDTM).
HR-Verantwortliche, Recruiter und
Führungskräfte nutzen Personio, um ihre
Organisation Stück für Stück besser und
effizienter zu machen. Wir tragen unseren Teil
dazu bei, indem wir unsere HR Management
und Recruiting Software für Sie kontinuierlich
weiterentwickeln und an ihre Bedürfnisse
anpassen.
www.personio.de
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Von den Besten lernen –
Weltmarktführer made in Germany

300€
Frühbuchervor
teil
sichern

In keiner anderen Region der Welt gibt es so viele Unternehmen, die mit
ihren Produkten für unzählige Kunden rund um den Globus unverzichtbar
sind. Das Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall ist Ihre
Chance, von den Besten zu lernen und über Zukunftsthemen zu diskutieren,
die Ihr Business bewegen.

Janina Kugel
Mitglied des Vorstands,
Siemens

Thomas Pichler
CEO,
Doppelmayr Seilbahnen

Jetzt anmelden:
weltmarktfuehrer-gipfel.de

Mitveranstalter

Ideeller Partner

Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth
Stiftungsaufsichtsratsvorsitzender,
Würth-Gruppe

