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Viel spaß beim Lesen,

ihr Mag. andreas geiblinger, cluster-Manager, 
netzwerk Humanressourcen
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arbeitsgruppe it-Hr

Liebe Partnerinnen und Partner des Netzwerk 
Humanressourcen! Sehr geehrte Damen und 
Herren!

Die Hr-times kommt im neuen Jahr in einem 
neuen Layout zu ihnen! Durch die restruktu-
rierung der oö. wirtschaftsagentur  Business 
upper austria hat sich nicht nur unser 
themen  kreis erweitert, auch unser auftritt 
wurde neu gestaltet. in dieser ausgabe be-
handeln wir die kernbereiche des kommen-
den Jahres in form von experteninterviews 
und artikeln. Besonders das thema „führen“ 
wird immer wieder bei unseren firmenbesu-

2016 im Fokus: agiles Prozess- und Hr-Management
ein arbeitsumfeld wie in der it-Branche, das immer stärker durch selbstverantwor-
tung, selbstorganisation und selbstbestimmung geprägt wird, macht es notwendig, 
Prozesse und arbeitsläufe in organisationen neu zu überdenken. agiles Prozess- und 
Hr-Management stellt eine mögliche komponente dar, um den weg hin zu einer neu-
en arbeitswelt und agilen organisa tion zu ebnen. wie diese Prozesse im unternehmen 
implementiert werden können und welche Heraus forderungen für geschäftsführer 
und Hr-Manager entstehen, wollen wir im Jahr 2016 gemeinsam mit ihnen bearbeiten.

Nächster termin: 10. März 2016 in Linz
Vom Mitarbeitergespräch zum 360° feedback
Nähere Infos: www.itcluster.at/veranstaltungen
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Personal in klein- und
kleinstunternehmen
Personalarbeit ist in kleinunternehmen oft „chef sache“. nur selten befasst sich ein Mitar-
beiter exklusiv mit den Personalthemen des Betriebes. Der alltag in kleinbetrieben unter-
liegt einer eigenen Dynamik und verlangt nach anderen themen. ressourcen und energien 
sind anders gebunden. Doch die Herausforderungen im Bereich Personal sind in kleinun-
ternehmen die gleichen wie in großunternehmen. auch wenn ein direkterer weg und indivi-
duellerer umgang mit Mitarbeitern möglich ist, erweist es sich als ähnlich schwere aufga-
be gutes Personal zu finden oder die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden.
aus diesem grund wurde in kooperation mit dem innovationsservice salzburg (itg) eine 
erfahrungsaustauschrunde für  kleinunternehmen zum thema Personal ins Leben geru-
fen. zehn bis 15 unternehmen unterschiedlicher Branchen, ohne eigene Personalabteilung, 
treffen sich seit vergangenem Jahr in regelmäßigem abstand, um Herausforderungen und 
Lösungswege mit gleichgesinnten zu diskutieren bzw. Personal themen gemeinsam zu er-
arbeiten.

Nähere Infos: www.itg-salzburg.at/de/unternehmensservices/erfahrungsaustausch

chen als eine der großen Herausforderungen angesprochen. wie führt man richtig? wer ist als 
führungskraft geeignet und kann man führen lernen? Das sind nur einige fragen, die wir im 
Leitartikel zu beantworten versuchen. führung war thema der ersten erfa „Personalentwick-
lung“ und wird uns auch beim expertenforum am 9. Juni 2016 beschäftigen.

ein weiteres Highlight: wir feiern 5 Jahre koMPass im netzwerk Humanressourcen. Die ergeb-
nisse dieses Projektes sind beeindruckend. Österreichs erste überbetriebliche kinderbetreuung 
und ein koMPass-naVi für nachhaltiges frauen- und familienfreundliches Personalmanage-
ment wurden umgesetzt. Darüber hinaus steht den oö. Betrieben für den sommer 2016 nun 
eine finanzielle Unterstützung für die betriebliche Sommerkinderbetreuung zur Verfügung. 
Denn: Die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben ist ein gewichtiger faktor für eltern – für 
frauen im Besonderen – bei der wahl ihres arbeitgebers. koMPass hat dazu in den letzten  
5 Jahren einen enormen Beitrag geleistet.

selbstverständlich gilt auch für heuer unser grundsatz: „wir wissen, wer’s weiß“! in diesem sin-
ne freuen wir uns über viele anfragen von ihnen, auf ihre Best-Practice-Beispiele für gelungenes 
Hr-Management und auf ein wiedersehen bei unseren workshops und Veranstaltungen.

Der fachkräftemangel in der it bremst das 
wachstum von so manchem unternehmen 
der Branche. Gutes Personal zu finden und 
langfristig an das eigene unternehmen zu 
binden erweist sich als immer komplexere 
aufgabe. um diese Herausforderung meistern 
zu können, sollte man das thema Personal 
ganzheitlich betrachten, um den Mitarbeitern 
entwicklungs- und entfaltungsmöglichkeiten 
zu bieten. 

seit november 2014 treffen sich daher firmen 
aus der it-Branche zu einem  regelmäßigen 
erfahrungsaustausch im rahmen der „ar-
beits gruppe it-Hr“. in koop eration mit dem 
it-cluster wird in dieser runde den  Betrieben 
die Möglichkeit geboten, wichtige Personal-
themen gemeinsam zu diskutieren und zu 
erarbeiten.

DI (FH) roland Sprengseis von  bluesource 
– mobile solutions gmbh: „Der input der Vor- 
tragenden hat zu einem tollen austausch    
zwi schen den teilnehmern geführt. natürlich 
ist es bekannt, dass speziell in der it Branche  
alle dieselben Probleme mit der Personal - 
suche haben. gerade deswegen ist es inter-
essant, sich mit kollegen  auszutauschen und 
auch andere wege des recruitings kennen zu 
 lernen.“

Liebe Leserinnen und Leser! Aus Gründen besserer Lesbarkeit 
verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung männlicher  
und weiblicher Sprachformen. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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schulpflichtige kinder haben ca. 13 wochen ferien im Jahr, 2016 sind es 64 ferientage. 
Dazu kommen schulautonome tage, Lehrerkonferenzen und verkürzter unterricht vor und 
nach den beiden Hauptferienblöcken. Berufstätigen steht im regelfall ein Jahresurlaub 
von 5 wochen zu. Vielen Müttern und Vätern fehlt ein Betreuungsnetz innerhalb der fami-
lie oder im Bekanntenkreis. Betreuungsfreie zeiten können daher nur schwierig oder mit 
hohen kosten verbunden, überbrückt werden.

unternehmen sind zunehmend bereit, ihre Mitarbei-
ter/innen bei dieser Herausforderung zu unterstüt-
zen. Betriebliche kinderbetreuung im sommer zeigt 
einen deutlichen trend nach oben und auch ganzjäh-
rig laufende Modelle nehmen zu. wir beraten sie ger-
ne zu den unterschiedlichen Möglichkeiten! 
koMPass stellt oberösterreichischen unternehmen, 
die sich für eine betrieblich unterstützte kinderbe-
treuung in den sommerferien 2016 entscheiden, ein-
malig eur 70,- netto/pro kind und woche zur Ver-
fügung.

koMPass unterstützt ihre betriebliche 
sommer-kinderbetreuung

oberösterreichische unternehmen können ab 17.3.2016 
interesse an einer unterstützung ihrer betrieblichen sommer-
betreuung bei koMPass anmelden. Voraussetzung ist, dass 
kinder der im unternehmen beschäftigten eltern mindestens 
1 woche betrieblich unterstütze Betreuung in den sommer-
ferien 2016 angeboten  wird.

koMPass bietet unternehmen einmalig einen Betrag von  
eur 70,- netto/pro kind und woche (max. 20 kinder) an. Die 
Vergabe richtet sich nach dem zeitpunkt des einlangens der 
anmeldung (die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel 
sind begrenzt). ausführliche teilnahmebedingungen unter 
www.kompass-ooe.at

Holen Sie sich 

jetzt Ihre 

Unterstützung 

bei kOMPaSS! 

info@kompass-ooe.at
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unternehmen designen Entwicklungsprogramme und 
schulen Talente, es gibt eine endlose Liste mit Trai-
ningseinrichtungen, mit dem ziel, Personen zu Füh-
rungskräften auszubilden bzw. weiterzuentwickeln.

symbiose aus  wissen 
und Persönlichkeit

FührungskraFt

einmal in der führungsrolle angekommen 
eröffnen sich gestaltungsmöglichkeiten, Mit-
spracherecht, einfluss und die  unmittelbare 
arbeit mit Mitarbeitern. Mehr Macht und mehr 
gestaltungsmöglichkeiten bedingen aber 
auch ein erhöhtes Maß an  Verantwortung, an 
commitment zum unternehmen und  seinen 
zielen sowie einen arbeitseinsatz, der oft 
über die 40h-woche hinausgeht. sogar das 
österreichische arbeitsrecht trägt diesem 
um stand rechnung, indem es erklärt, dass 
leitende angestellte sowohl vom arbeitszeit-
gesetz als auch vom arbeitsruhegesetz aus-
genommen sind. Vor allem in der wirtschaft-
lichen stagnation der letzten Jahre bedeutete 
führen zunehmend auch das Bewerkstelligen 
von wandel und das ausbalancieren von in-
ternen und externen zwängen und einflüssen.

Wer sagt, führen wäre einfach?
führen bedeutet auch das zielgerichtete Lei-
ten von Mitarbeitern, um die unternehmens-
ziele zu erreichen und zu unterstützen. im 

Kontext von demografischem Wandel, dem 
Generationenwechsel und steigender finan
zieller unabhängigkeit (stichwort: erben ge-
neration) der nachkommenden arbeitnehmer, 
sehen sich führungskräfte zunehmend mit 
anforderungen konfrontiert, die diametral 
zum ergebnis- und zahlenorientierten „busi-
ness management“ stehen. Mitarbeiter wol-
len in entscheidungen involviert sein, fordern 
informationen ein, brauchen entwicklungs-
möglichkeiten, suchen anerkennung und zu- 
 gehörigkeit – kurzum: das ganze spektrum 
menschlicher Befindlichkeiten.

Die gesellschaft für Personalentwicklung 
(gfP) hat in einer breit angelegten studie 
führungskräfte, Mitarbeiter und Hr-Profes-
sionals zum thema führen befragt. aus über 
1000 Befragungen bezeichneten 14 Prozent 
die führungsfähigkeiten ihres direkten Vor-
gesetzten als schlecht1  – bei mehr als 55 
Prozent der Befragten ist mangelhaftes Ma-
nagement der kündigungsgrund nummer 

eins2. auf seiten der führungskräfte gelten 
die Bewältigung des ständigen wandels, das 
aufrechterhalten von Beteiligung und enga-
gement der Mitarbeiter sowie der umgang 
mit der hohen arbeitsbelastung als die größ-
ten Herausforderungen3. Beides übereinander 
gelegt bestätigt zumindest das unterschwel-
lige gefühl in der unternehmenslandschaft: 
Die Balance zwischen unternehmenszielen 
und -wandel und mitarbeiterorientierter füh-
rungsarbeit ist kaum zu schaffen – es braucht 
Vollblut-führungskräfte!

wie aber setzt sich die optimale führungs-
kraft zusammen? wer hat das zeug dazu? 
und: kann man führen lernen? reicht die 
fachliche expertise alleine aus – führen lernt 
man dann schon? Das netzwerk Humanres-
sourcen hat dazu stimmen aus der Praxis 
eingeholt:

Was bedeutet Führung im organisationalen 
kontext? 

Stieger: „warum brauchen wir in unserem 
unternehmen führung?“ Das ist eine meist 
über raschende frage, auf die unternehmen 
oft keine klare antwort haben. für uns gehört 
führung bereits zum inventar eines unter-
nehmens, so dass wir es gar nicht mehr hin-
terfragen. führung ist eine „Dienst-Leistung“. 
sie steht im Dienst von etwas und muss Leis-
tung erbringen, sinn machen. und diese füh-
rungsleistung schaut nicht für alle führungs-
situationen und unternehmen gleich aus. wir 
unterscheiden unternehmerische führungs-
leistungen, die auf das gesamte unternehmen 
ausgerichtet sind, potenzialsichernde Leis-
tungen, die auf nachhaltigkeit fokussieren 
und die produktiven führungsleistungen, der 
operative aspekt der führung. Dazu kommt, 
dass führung eine „zwischenfunk tion“ ist und 
einen notwendigen widerspruch managen 
muss. Der wesentlichste aspekt ist hier als 
„keilriemen“ zwischen  Mitarbeiter- und un-
ternehmensinteressen zu fungieren und auf 
gleichgewicht der interessen zu achten. Bei-
de seiten ticken ganz anders, brauchen aber 
einander, damit Leistung und wertschöpfung 
möglich ist. nein, führen ist nicht leicht. aber 
dafür gibt es ja auch meist „schmerzensgeld“.

Was sagt der Unternehmer? Was bedeutet 
Führen für Sie bzw. in Ihrem Unternehmen?
Lainer: führung bedeutet für mich, die ge-
stellten aufgaben und die laufenden berufli-
chen Herausforderungen gemeinsam mit den 
Mitarbeitern und in der zusammenarbeit in 
der organisation so zu lösen, dass unterneh-
mensrelevante ergebnisse erzielt werden und 
sich die Mitarbeiter als erfolgreich und wirk-
sam erleben. entscheidend ist dafür auch, 
dass die stärken der Mitarbeiter erkannt, die 
kompetenzen ausgebaut und auswirkungen 
der schwächen minimiert werden.
Bärnthaler: kernaufgaben bei Borealis sind 
„engaging others“, „coaching and develo-
ping people“, „managing change and results“, 
„driving performance“ und orientierung, die 
näher definiert werden über klassische HR 
Tools wie Kompetenzprofile – wir nennen es 
Borealis Leadership Profile – und Role Des
criptions. wir sehen auch, dass sich führen 
laufend verändert und deswegen findet sich 
auch bei uns der Begriff der „Learning agility“ 
wieder, d. h. auch sehr erfahrene und erfolg-
reiche führungskräfte müssen offen sein für 
persönliche entwicklung.

Was kann eine Führungskraft im Idealfall 
leisten?

Lainer: Die führungskraft strebt danach zu 
erkennen, was sein relevanter Beitrag zum 
unternehmenserfolg sein kann und überprüft 
diese überlegungen mit seinen kollegen. er 
kennt seine Mitarbeiter, stellt  vertrauensvolle 
und entwicklungsfördernde Beziehungen 
her,  gibt die zielrichtung und konkrete ziele 
vor, anerkennt die Leistung und spricht Leis-
tungsabweichungen zeitnah an. Die Bezie-
hung zum Mitarbeiter ist immer von respekt 
und wertschätzung getragen, die jedem Men-
schen zusteht. eine gute führungskraft strebt 
danach ihre eigenen stärken und schwächen 
zu erkennen. sie holt aktiv feedback ein, re-
flektiert dieses und setzt sich laufend neue 
entwicklungsziele.
Stieger: Man muss realistisch bleiben: füh-
rung ist mehr als nur die summe der Leis-
tung von einzelnen führungskräften. führung 
umfasst das gesamte führungssystem, die 
steuerung des gesamten unternehmens. Das 
Verhalten von führungskräften ist nur ein teil 
davon. aus sicht der Mitarbeiter aber steht die 
unmittelbare führungskraft im Vordergrund. 
und diese wirkung ist nicht zu unterschätzen! 
Man kann als führungskraft sehr wohl einen 
„unterschied machen, der einen unterschied 
macht“, um gregory Bateson zu zitieren. als 
führungskraft kann man engagement der 
Mitarbeiter fördern, sie binden und zu Hoch-
leistung motivieren, aber auch schnell das 
gegenteil erreichen. so überrascht es auch 
nicht, dass auch in der gfP Management 
agenda der/die unmittelbare Vorgesetzte 
nach wie vor als Hauptgrund für kündigungs-
absichten genannt wird. Diese wirkung auf 
die unmittelbaren Mitarbeiter, das ist  vielleicht 
die eigentliche „Macht“, die man als füh-
rungskraft hat – führungskräfte sind keine 
„Halbgötter“. führen ist komplex und daher 
kann man nie alles richtig machen. aber wenn 
man die rolle als führungskraft ernst nimmt, 
die damit  verbundenen widersprüche akzep-
tiert und die führungsverantwortung mit den 
sich damit ergebenden konsequenzen über-
nimmt, dann macht man es schon sehr gut!

Wie sieht die realität aus? Wo hackt es?
Lainer: führung ist immer auch ein Macht-
verhältnis und damit ein ausdruck von ab-
hängigkeiten. führungskräfte können der Ver -
suchung unterliegen ihre Macht einfach aus-
zuüben und auf die abhängigkeit der Mit-
arbeiter zu bauen. Mitarbeiter können sich 
ebenfalls auf ihre art dieser Machtbeziehun-
gen entziehen. offensichtlich oder versteckt. 
aber auch mangelnde zeitressourcen und 

hoher ergebnisdruck können dazu führen, 
dass die führungsarbeit in den Hintergrund 
tritt. Die Hauptverantwortung liegt aber mei-
nes erachtens immer bei der führungskraft.
Stieger: es ist erschreckend, aber in den 
meisten unternehmen herrscht noch immer 
das Vorgesetzten-Denken vor: der/die beste 
Mitarbeiterin wird befördert. Die Bedeutung 
von führungskompetenz als eigene Dimen-
sion wird wenig Bedeutung beigemessen. so 
lange sich alles in ruhigen gewässern bewegt, 
klappt es auch mit dieser Logik. wenn aber 
die see rauher wird, dann wird es eng. aber 
diese situation haben wir nun in nahezu allen 
Branchen und unternehmen. es braucht heu-
te beides: weniger unD mehr führung! 
wir brauchen weniger anleitung, weil Mitar-
beiter ohnehin wissen (sollten), was zu tun ist. 
aber es ist deutlich mehr steuerung und ori-
entierung nötig, also Leadership.
wir müssen führungsentwicklung neu kon-
zi pieren, so dass führungskräfte auf diese 
aufgabe vorbereitet sind, sie lernen, unsi-
cherheit auszuhalten und dabei handlungs-
fähig bleiben. sie dürfen den fokus auf das 
wesentliche nicht verlieren. und da ist weni-
ger oft mehr. Die Vielzahl an führungsmo-
dellen, theorien und Managementmoden 
löst oftmals nur Verwirrung und überforde-
rungsgefühle bei führungskräften aus. es 
geht eigentlich darum, führungskräften klar 
zu machen, dass man als führungskraft nie 
„fertig“ ist, führung eine andauernde Heraus-
forderung und Lernprozess ist. gleichzeitig 
geht es aber auch darum, in ihnen die „Lust 
auf führung“ zu wecken und ihnen zuversicht 
zu vermitteln, dass es funktionieren kann.

Mag. Clemens Stieger, Geschäftsführung, GfP Gesellschaft 
für Personalentwicklung GmbH, Bild: gfP

1 GfP Management Agenda 2015, S. 13, 2 GfP Management Agenda 2015, S. 15, 3 GfP Management Agenda 2015, S. 16
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Mag. tanja Baumann, Director Human resources, Bild: ecx.io austria gmbH

Ein Arbeitsumfeld, das immer stärker geprägt wird durch selbstverantwortung, selbstorganisation und selbstbestim-
mung, macht es notwendig Prozesse und Arbeitsläufe in Organisationen neu zu überdenken. In einer an komplexität 
zunehmenden Arbeitswelt eignen sich mitunter agile methoden, wie sie beispielsweise in der IT-Branche und softwa-
reentwicklung immer häufiger anzutreffen sind.

selbst ist das team
agiles Personalmanagement

agile Prozessgestaltung versucht für die Mitarbeiter rahmenbedingungen zu schaffen, in denen 
sie agilität leben können (und wollen). zu diesem zweck werden ziele oder eine Vision vorge-
geben, der weg dorthin bleibt jedoch weitgehend selbstbestimmten teams überlassen. Dieser 
höhere grad an selbstverantwortung und -organisation erlaubt eine flexiblere, dynamischere 
sowie schnellere adaptierung von arbeitsweisen- und prozessen.

eine agile Prozesssteuerung erfordert von allen organisationsmitgliedern ein neues Denken. 
Das netzwerk Hr-Partnerunternehmen ecx.io – eine full-service-agentur mit fokus auf 
e-commerce und content Management aus wels – hat sich mit agilem Hr-Management in-
tensiv auseinander gesetzt und von der klassischen Denkweise auf eine agile unternehmens-
kultur umgestellt. Die verantwortliche Hr-Direktorin tanja Baumann gibt im interview einblicke 
in die Praxis:

Was genau bedeutet agiles Hr-Management?
agiles Hr Management bedeutet für mich, den agilen ansatz auch in allen recruiting- und 
Personalentwicklungsmaßnahmen umzusetzen. Die agilen werte wie fokus, Mut, respekt, 
commitment und offenheit müssen gelebt und in allen Hr Maßnahmen eingebaut werden. ein 
klassisches Mitarbeitergespräch, zum Beispiel, das einmal im Jahr mit dem Linienvorgesetzen 
stattfindet hat in agilen Organisationen keinen Platz mehr. 

Wie wurde bei ecx.io agiles Hr-Management eingeführt und welche rahmenbedingungen 
braucht es dazu in Organisationen?
nachdem beschlossen wurde, dass wir uns als Projektorganisation und nicht mehr als klas-
sische Linienorganisation aufstellen werden, war klar, dass sich nicht nur die Projektteams, 
sondern auch Hr einer großen Herausforderung stellen muss, um die arbeitsweise und 
werkzeuge auf „agil“ umzustellen. zur einführung von scrum haben wir uns unterstützung 
vom Team von Boris Gloger geholt. Profis haben uns bei der Einführung und den ersten 
schritten unterstützt. alle führungskräfte müssen vom konzept der „agilität“ über-
zeugt sein und dahinter stehen, sonst klappt der Veränderungsprozess nicht.

Wie wirkt sich der agile Ansatz auf klassische HR-Instrumente wie z. B. 
das Mit arbeitergespräch, karrieremodelle, Vergütungssysteme oder Leis-
tungsbeurteilung aus?
wir sind gerade dabei, das klassische Mitarbeitergespräch abzuschaffen und mit einem 
360-grad-feedback zu ersetzen, bei dem alle teammitglieder involviert sind. wir haben 

einen „karrierepfad“ für jeden Mitarbeiter, 
wobei nun die teammitglieder stark invol-
viert sind, die unerfahrenen kollegen dabei zu 
unterstützen, den nächsten schritt am kar-
rierepfad zu erreichen. Der scrum Master ist 
ebenfalls sehr damit beschäftigt, sein team 
weiter zu bringen, da er ja für die Produktivität 
verantwortlich ist. Vergütungssysteme soll-
ten ebenfalls weg von der einzelleistung zur 
teamleistung umgestellt werden. Das sind 
Pläne für unsere agile zukunft.

Welchen Stellenwert hat Führung in einer 
agilen Unternehmenskultur bzw. inwiefern 
verändern sich aufgaben, kompetenzen 
und rollen von Führungskräften?
Bei der einführung von „agilität“ kam es zu 
eini gen Verwirrungen, was die  reviergrenzen 
betrifft. was macht nun weiter der Linien-
vorge setzte, was macht der scrum Master 
und wo müssen sich die beiden abstimmen? 
„Learning by doing“ war hier unsere Devise. 
so haben wir herausgefunden was bei ecx.io 
am besten funktioniert.
Der Begriff „laterale führung“ fällt oft im agilen 
zusammenhang und bedeutet für den scrum 
Master, teams zu führen ohne „disziplinäre“ 
rechte. Die scrum Master und Linienvorge-
setzen sollten sich dazu genau absprechen, 
was, wer, wie und wann macht, darf und soll.

agile Prozesse erfordern mehr Selbstver-
antwortung und Selbstorganisation von 
Mitarbeitern. Wie erging es den Mitarbei-
tern bei ecx.io im Zuge dieser Umstellung?
unsere teams haben die umstellung auf 
scrum sehr offen angenommen und wir ha-
ben überwiegend positives feedback bekom-

men. Die selbstverantwortung hat unsere 
Produktivität gesteigert und die teams 

zusammen geschweißt.

Was möchten Sie anderen Unter-
nehmen noch mitgeben?

ich kann nur jedem empfehlen, Hr 
von anfang an mit in den Prozess 
einzubinden. Denn Hr ist der 

Dreh und angelpunkt sowie an-
laufstelle für Mitarbeiter und füh-

rungskräfte und trägt wesentlich 
zum erfolg solcher Veränderungs-

prozesse bei.

Wie bildet Spar Führungskräfte aus? Wo 
finden Sie diese und welche Kriterien wer-
den angelegt? Beziehungsweise, wie funk-
tioniert Fk-Entwicklung?
Lainer: um Mitarbeiter zu gewinnen, muss 
man als unternehmen für die Bewerber at-
trak tiv sein. Das ist m. e. nach langfristig nur 
durch eine marktkonforme, leistungsgerechte 
entlohnung und eine anziehende unterneh-
menskultur bzw. führungskultur, die eine po-
sitive sogwirkung erzeugt, möglich.
Bei sPar setzen wir stark auf die ausbildung 
der eigenen Mitarbeiter. angehende bis hin zu 
erfahrenen führungskräften haben beispiels-
weise in führungskräftelehrgängen (Basis/
aufbau/excellence) die chance, ihr eigenes 
Verhalten und ihre konkreten führungsthe-
men zu reflektieren. theorien nehmen in die-
sen Lehrgängen nur einen sehr beschränkten 
Platz ein. Die reflexion der eigenen situation 
und das feedback von den kollegen, sowie 
von externen trainern, sind die zentralen ele-
mente. 
wir legen darüber hinaus sehr viel wert dar-
auf, dass die führungskräfte der teilnehmer 
eingebunden sind, weil wir somit die arbeit in 
den Lehrgängen noch stärker mit der konkre-
ten führungssituation des teilnehmers ver-
knüpfen.

Wie findet Borealis Führungskräfte? Bezie-
hungsweise, kann man gute  Führungskräfte 
überhaupt durch assessments, Interviews 
und Tests valide identifizieren? 
Bärnthaler: wir haben seit vielen Jahren  einen 

„succession planning process“, der  jedes 
Jahr durch alle Managementteams läuft, 
vom Location Leaderteam bis zum Vorstand. 
Dadurch halten wir eine sehr hohe interne 
nachbesetzungsrate und hohe retention, die 
durch ein standardisiertes talent Manage-
ment unterstützt wird. „Diagnostic tools“ sind 
dabei eine unterstützung sowohl im rekrui-
ting, als auch als „development tool“. Je nach 
fragestellung gibt es sehr viele, valide tools, 
um fit, Lernfelder, erwartungen oder auch 
Motivation zu untersuchen. ich glaube aber, 
dass diese tools nur in einem passenden 
kontext mit feedback, reflexion und weiteren 
Maßnahmen wirksam sind.

kann man demnach Führen überhaupt leh-
ren bzw. vermitteln? 
Bärnthaler: neuesten forschungen zu fol-
ge sind 95 Prozent unserer fähigkeiten er-
lernt, demnach würde ich sagen: ja, führen 
kann man üben und lernen. Vermitteln erfolgt 
über eine 70-20-10 development strategie, 
die sehr stark auf interaktion und austausch 
zwischen führungskräften ausgerichtet ist. 
Mentoring, shadowing, rotationen, Projekt-
leitungen sind bei uns wichtige themen, die 
wir in den individuellen entwicklungsplan ein-
setzen. aber auch eine starke führungskultur 
ist wichtig um orientierung zu geben, gerade 
in ständiger Veränderung.

Generation Y, Generation Z, Digital Natives 
u.s.w. Lassen sich diese Leute überhaupt 
führen? 
Stieger: wir tendieren dazu, gerne in „schub-
laden“ zu denken. und da bieten sich eben 
auch die kategorien für die verschiedenen 
generationen an. Dabei zeigt sich jedoch, 
dass die streuung innerhalb dieser gruppen 
extrem groß ist. so ganz lassen sich dann 
doch nicht alle in eine schablone pressen.
spannend ist, dass mehrere dieser „genera-
tionen“ nun gleichzeitig im unternehmen sind!
natürlich, rahmenbedingungen haben sich 
verändert und das wirkt sich auch auf die 
 anforderungen an führung und an ‚geführt 
werden‘ aus. Bindung nimmt ab, wunsch 
nach erfüllter Lebensgestaltung und freizeit 
nimmt zu. aber die wirkliche Herausforde-
rung ist  zunehmende individualisierung und 
Vielfalt. unsere Mitarbeiter lassen sich nicht 
über einen kamm scheren. was beim einen 
funktioniert, muss nicht bei der anderen klap-

Nina Bärnthaler, Senior Group Expert People Development – 
Hr, Borealis aG, Bild: Borealis ag

pen. führung muss stärker dem Menschen 
gerecht werden, seinen entwicklungen, sei-
nen ansprüchen und wünschen. individuel-
les und situatives führen ist deshalb gefragt.  
Die  bereits bestehenden führungsinstru-
mente sind damit nicht falsch, auch wird 
führung nicht komplett anders sein müssen. 
Aber mit dem „onefitsall“Führungsansatz 
ist es  vorbei.
noch stärker als führung ist die organisation 
gefragt. wir werden organisationen und un-
ser Verständnis von arbeit neu denken müs-
sen, so dass es ein reizvolles und sinnstif ten-
des umfeld für Menschen ist.
Lainer: Jede organisation ist als teil der 
gesellschaft auch damit konfrontiert, dass 
sich wertvorstellungen laufend ändern und 
entwickeln. ich sehe das primär als Berei-
cherung. ein unternehmen muss immer 
ausverhandeln zu welchen konditionen Mit-
arbeiter eine bestimmte Leistung erbringen. 
Das erfordert zum teil eine neuorientierung 
und neue formen des zusammenarbeitens. 
entscheidend ist der nüchterne Blick auf die 
ergebnisse, die erbracht werden müssen, um 
den unternehmenserfolg sicher zu stellen.

MMag. raimund Lainer, Leiter konzern-Personalentwick-
lung und ausbildung, SPar Österreichische Warenhandels 
aG, Bild: sPar

Borealis als internationaler konzern be-
schäftigt viele kollegen aus unterschied-
lichen Ländern. Wie unterscheiden sich die 
Führungsstile und ist es möglich überhaupt 
Standards beim thema Führen anzulegen? 
Bärnthaler: stile sind sehr individuell und 
Personen durch ihren Hintergrund, ihre na-
tionalität und erfahrungen geprägt. Dennoch  
hat Borealis als firma eine eigene firmen-
kultur, die sich aus gemeinsamen werten, 
Verhalten und führungsverständnis zusam-
mensetzt. wir bemühen uns darum, unter-
schiedlichkeit und gemeinsamkeit zu nutzen, 
um unsere ziele zu erreichen.
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Lehrlinge entwickeln und Vielfalt managen 

Dr. Safah algader Bild: privat

Nora-Christina Musil, Geschäftsführerin nm_npo kg - unter-
nehmensberatung, Bild: privat

Clemens Zierler, Geschäftsführer Institut für arbeitsfor-
schung und arbeitspolitik an der Johannes kepler Universi-
tät Linz (Iaa). Bild: zierler

Dr. reinhold klinger, Geschäftsführer, trESCON 
Betriebs beratungsges.m.b.H. Bild: trescon

Welche Zukunftstrends beeinflussen die 
ausbildung in der Lehre? welche Herausfor-
derungen stellt der technologische wandel 
an die fachkräfteausbildung? woher kom-
men die zukünftigen Lehrlinge und wie gehen 
ausbilder/innen am besten mit dem thema 
Diversität um? spannende fragen wie diese 
stehen im fokus der fortbildung für oÖ. Lehr-
lingsausbilder, die das Bfi oberösterreich am 
20. und 21. april 2016 im Hotel Donauschlin-
ge in Haibach ob der Donau (Bezirk eferding) 
veranstaltet.

Sourcing - oder active Sourcing – also die 
Beschaffung von Gütern, Dienstleistungen 
oder eben Personal hält Einzug in die ter-
minologie des Personalmanagements. Was 
ist das genau? Wie funktioniert es?
Das active sourcing gewinnt immer mehr an 
Bedeutung in der Personalakquisition. Dies 
heißt, dass proaktiv Personen aus dem passi-
ven kandidatenmarkt angesprochen werden, 
die nur latent auf der suche nach einer neuen 
Herausforderung sind, aber sich nicht aktiv 
auf ausschreibungen bewerben. Durch „Pro-
file Mining“ werden potenzielle Kandidaten in 

Fortbildung für OÖ. Lehrlingsausbilder

Mit dem arbeitsforscher clemens zierler, 
der unternehmensberaterin nora-christina 
Musil und dem Migrationsexperten safah 
algader stehen den teilnehmern hochkaräti-
ge referenten zur Verfügung. Den Vorträgen 
am Vormittag folgen nach dem Mittagessen 
workshops am nachmittag. werden am Mitt-
woch Wege zur Fachkräftequalifizierung der 
zukunft aufgezeigt, so steht am Donnerstag 
die interkulturelle kompetenz im Mittelpunkt. 
Besonderer Höhepunkt am ersten tag ist der 
abendliche auftritt der impro-theatergruppe 
„die zebras“. sie fasst die bisherigen arbeits-
ergebnisse auf spielerische und humorvolle 

weise unter einbeziehung des Publikums 
zusammen und gibt einen ausblick auf den 
zweiten tag.

Die Veranstaltung eignet sich ideal für aus-
bildungsleiter und Personalverantwortliche in 
oberösterreichischen unternehmen. Die se-
minarkosten sind zu 75 Prozent förderbar. 
anmeldeschluss 25. März. nähere infos er-
teilt eva Mittendorfer von der Bfi-Lehrlings-
akademie unter eva.mittendorfer@bfiooe.at 
oder 0732 / 6922-5324.

www.bfi-ooe.at, www.donauschlinge.at
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Es ist manchmal so, als ob man die nadel im heuhaufen sucht. Die stellenausschreibung ist 
 perfekt, es wurden mehrere kanäle bespielt, die Bewerbungen stapeln sich auf dem schreibtisch –   
und doch wird man das Gefühl nicht los, den richtigen kandidaten nicht erreichen zu können. 

eine neue Disziplin in der Mitarbeitersuche
Hr-Management + Einkauf + Marketing = Sourcing

offensichtlich funktionieren alt hergebrachte recruitingstrategien  
nicht mehr wie gewohnt. Die gründe sind vielfältig - im kern geht es  
aber um einen arbeitsmarkt, in dem mobile und kritische Menschen  
sich zunehmend als eigene Marke definieren und ihr Bewerbungsver
halten stark nach eigenen interessen, werten und ressourcen aus-
richten. auf der anderen seite stehen unternehmen gegenüber, die 
sich mit  einer immer komplexeren und vernetzteren arbeitswelt kon-
frontiert sehen (stichwort Digitalisierung). stellenausschreibungen 
werden bspw. in online Jobboards, sozialen Medien und in Printmedien 
extrem breit gestreut – die gezielte ansprache potentieller Mitarbeiter 
wird dadurch schwieriger, es gilt das gießkannenprinzip.

Viele Bewerbungen – Viele kandidaten?
Mit der breiten streuung ergibt sich in folge eine flut an Bewerbungs-
schreiben die gesichtet und bewertet werden müssen – und im an-
schluss auch beantwortet. es gibt eine Vielzahl an ausgeklügelten 
Programmen und „Helferleins“, die Lebensläufe digitalisieren und 
filtern – dennoch bleibt die Entscheidung beim Recruiter. Fragt man 
recruiter nach der durchschnittlichen zeit in der sie einen Lebens-
lauf durchsehen, liegen die angaben zwischen einer Minute und fünf 

Minuten. es wird auf schlüsselwörter geachtet und auf durchgängige 
karriereverläufe – und das in der Menge der einlangten Bewerbungen.

aktives ansprechen
Die frage bleibt also: Haben sich die Besten für den Job beworben? 
Oder gibt es am Markt noch Kandidaten mit einem passenderen Profil? 
Mitarbeiterempfehlungen und netzwerkkontakte sind eine direkte art 
der ansprache, verlangen allerdings engagement und zeit für entspre-
chende Präsenz. ergänzt durch die sozialen Medien und Vernetzungs-
plattformen wie Xing oder Linkedin wird die aktive suche nach inter-
essanten kandidaten erleichtert. sie eröffnen neue recruitingkanäle 
für Personalverantwortliche.
Die aktive suche nach kandidaten verspricht einerseits maßgeschnei-
derte ergebnisse, andererseits benötigt sie zeit, eine klare zielgrup-
pendefinition und Zugang zu den richtigen Kanälen und Plattformen, 
um diese mit attraktiven angeboten zu bespielen. und: die kommuni-
kation verläuft direkter und bilateral. eine gute chance für direktes 
 feedback also.

Hr-times hat nachgefragt und für sie tipps aus der Praxis eingeholt.

Business netzwerken (social Media) wie auch 
in online-Lebenslaufdatenbanken sowie wei-
teren zielgruppenspezifischen Plattformen im 
Web 2.0 identifiziert. 
für jede Personalakquisition entwickelt tre-
SCON dabei positionsspezifische Suchpa-
rameter und keywords mittels Bool’scher 
operatoren zu suchketten/suchstrings, die in 
unterschiedlichen suchmaschinen und Platt-
formen eingesetzt werden. wir achten da-
bei auf die funktionsweise der eingesetzten 
Plattformen und suchmaschinen, da gleiche 
suchstrings auf verschiedenen web 2.0-an-
wendungen unterschiedliche ergebnisse ge-
nerieren.

Nach einer Erstüberprüfung der Profile durch 
unsere qualifizierten SourcingMitarbeiterin-
nen erfolgt der Profilcheck durch den projekt-
verantwortlichen consultant, der auch über 
die kontaktierung / ansprache entscheidet. 
ein wesentlicher erfolg des active sourcing 
sind gut geschulte Mitarbeiter, die über pro-
fundes wissen und umfangreiche erfahrung 
zu recherche- und kontakt-strategien verfü-
gen. aus unserer Personalakquisition ist die-
se suchmethode nicht mehr wegzudenken.

Wer und welche Qualifikationen werden in 

den kommenden fünf Jahren besonders ge-
fragt sein?
immer stärker werden personenbezoge-
ne Qualifikationen wie soziale Kompetenz, 
menschliche integrität, ausgeprägte kom-
munikationsfähigkeit und eindeutige teamo-
rientierung gefragt sein. Die führungskraft 
der zukunft – egal, ob mit oder ohne direkter 
Personalführung – wird nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie diese „soft facts“ beherrscht.
Profunde kenntnisse der englischen sprache 
werden vorausgesetzt – eine weitere spra-
che, z. B. Spanisch, Russisch, Chinesisch, 
wird unsere österreichische wirtschaft im-
mer mehr benötigen. Damit einher geht auch 
ein klares Bekenntnis zur internationalität  
und interkulturalität, um am Parkett der ver-
schiedenen nationen und kulturen zu be-
stehen. ausgeprägte Projektmanagement- 
kennt nisse werden immer wichtiger, um 
Pro jekte treffsicher, zielstrebig und betriebs-
wirtschaftlich erfolgreich durchführen zu 
können.

Stichwort Fachkräftemangel: Dieser soll 
sich ja in den kommenden Jahren sehr ver-
schärfen. Gibt es diesen Mangel wirklich? 
Und was kann dagegen gemacht werden? 
Bietet Sourcing eine Möglichkeit dazu?

als firma trescon können wir diese frage 
nur aus dem Blickwinkel eines angestellten 
beurteilen. Fachlich und persönlich qualifi-
zierte Mitarbeiter sind sowohl in zeiten der 
Hochkonjunktur wie auch der schwächeren 
konjunkturphasen „Mangelware“. einerseits 
gibt es gut ausgebildete Personen, die auf 
der seite der „soft facts“ ihre schwächen 
mitbringen und andererseits gibt es schlicht-
weg für bestimmte Professionen zu wenig 
ausbildungsmöglichkeiten. konkretes Bei-
spiel: in oberösterreich würden wir dringend 
eine volle technische universität brauchen, 
bei der die Basis-studienrichtungen wie Ma-
schinenbau und  elektrotechnik angeboten 
werden. wir erleben immer wieder, dass es 
zu wenig angebot an  Mitarbeitern gibt, die 
Branchen wie architektur, Bauma na gement, 
Haustechnik, Maschinenbau, elek tro technik, 
elektronik abdecken. Hier kann active sour-
cing insofern helfen, um das feld möglicher 
interessenten zu erweitern, da die grenzen 
der social  Media nicht in ober österreich oder 
Österreich auf hören. Daher braucht es eine 
eindeutige unterstützung für alle Bestrebun-
gen, um eine volle tech nische universität 
nach  oberös terreich zu bekommen.

Wie schwer ist es, Fachkräfte zu finden?
Je spezieller die anforderungen, desto schwie-
riger gestaltet sich die suche.

Wie sucht/rekrutiert karriere.at? Haben Sie 
eine „Sourcing“-Strategie?
Ja, wir nutzen eine Vielzahl an kanälen. Dar-
unter sind z. B. EvidenzRecherche, die talent.
cloud von karriere.at, interne ausschreibun-
gen sowie Mitarbeiter-empfehlungen und 
weitere. sourcing beinhaltet auch eine arbeit-
geber-Markenpräsenz, auf die wir besonders 

Manuela Mizelli, BEd talent Scout, karriere.at Informations-
dienstleistung GmbH Bild: karriere.at

viel wert legen. wir stärken unsere arbeitge-
berMarkenpräsenz z. B. dadurch, indem wir 
verschiedene karrieremessen nutzen, um bei 
absolventen von fachhochschulen und uni-
versitäten auf uns aufmerksam zu machen. 
weiters halten wir themenvorträge bei spe-
zifischen Veranstaltungen und präsentieren 
uns und unsere werte in online-Videos.

Welche trends sehen Sie beim Sour cing?
eine ganzheitliche suche, mit einer breiten 
sichtweise. soll heißen, man muss verschie-
denste kanäle nutzen und vor allem einse-
hen, dass man sich als unternehmen selbst 
auch aktiv auf die suche machen muss. Mit 
dem schalten eines inserates alleine wird 
man heute nicht mehr die besten Mitarbei-
ter gewinnen. und man sollte sich auch von 
dem wunschdenken nach dem 100 Prozent 
passenden kandidaten verabschieden: Viel 
effektiver ist es, ein gut funktionierendes on-
boarding- und schulungssystem  einzufüh ren. 
Dann reicht es auch wenn kandidaten mit 
ihren derzeitigen fähigkeiten nur 50 Prozent 
von dem abdecken, was das unternehmen 
sucht – die anderen 50 Prozent bringt man 
ihr/ihm selber bei.
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Das system funktioniert denkbar einfach. 
Der international bekommt einen einheim-
ischen Buddy zur seite gestellt, der ihn dabei 
unterstützt, sich außerhalb des unterneh-
mens in der neuen umgebung wohl zu füh-
len und soziale kontakte aufzubauen. Hr-ti-
mes sprach mit dem „Buddy-Paar“ korinna 
aschauer (Ba), Business upper austria – oÖ 
wirtschafts agentur und Xin wang, nemak 
europe über ihre erfahrungen und die Vor-
züge des Programms.

Frau aschauer, warum wurden Sie  
ein Buddy?
nach meinem studium in steyr und  
einem auslandssemester in Bangkok hatte 
ich schon kontakt zu einigen internationals. 
ich habe die gemeinsame zeit immer als sehr 
bereichernd erlebt. Die teilnahme am Bud-
dy network Pro ist eine weitere chance für 
mich, einblicke in fremde kulturen zu bekom-
men. ich freue mich auch, dass ich Xin unter-
stützen kann, sich in oberösterreich heimisch 
zu fühlen. Der kulturschock und die neue 
 umgebung können überwältigend sein. 

Was sind Ihre Erfahrungen als Buddy?
Bei unseren treffen haben Xin und ich viel ge-
sprächsstoff. Xin eröffnet mir neue Perspekti-
ven zu verschiedensten themen und ich kann 
ihm unsere Bräuche und kulturellen eigen-
heiten erklären. Die auseinandersetzung mit 
österreichischen traditionen ist auch für mich 
sehr spannend, weil mir unsere Bräuche zwar 
geläufig sind, die Hintergründe aber oft unklar. 

Warum empfehlen Sie, ein Buddy zu sein?
Das Buddy network Pro ist eine tolle gele-
genheit, einblick in fremde kulturen zu be-
kommen. Die professionelle Betreuung durch 
das welcome2upper austria-team erleichtert 
den Start. Die Zuteilung der Paare erfolgt z. B. 
nach alter, wohnort, karrierelevel und inter-
essen. somit ist dafür gesorgt, dass Buddy 
und international zueinander passen, sich 
beide auch wohlfühlen. wichtig ist mir auch, 
dass wir flexibel sind und keine vorgegebenen 
to-Do’s haben.

Personalmanagement ist mittlerweile mehr als reine zeitwirtschaft und Lohnverrechnung. Die 
erfolgreiche suche nach den besten Mitarbeitern, die optimale ausbildung und karriereplanung 
und ein professioneller informations- und wissenstransfer sind zu zentralen themen geworden. 

Der Schlüssel zum Erfolg
core smartwork ist die einzigartige kommuni kationsplattform für erfolgreiches Mitarbeiter- 
Beziehungsmanagement. Das core Prinzip: communication, organisation, recreation und 
expert. Dahinter verbirgt sich eine intelligente software, die kommunikation, führungs- und 
organisationsaufgaben, gesundheitsmanagement, Mitarbeiterentwicklung und expertenförde-
rung miteinander vernetzt. Das  innovative kommunikationsinstrument ist über jedes mo bi le 
endgerät wie computer, tablet oder smartphone weltweit abrufbar. 

Module für jeden Bereich
Die modular aufgebaute kommunikationsplattform deckt sämtliche Bereiche der zusammen-
arbeit und der internen kommunikation ab. so kann jeder Mitarbeiter zum Beispiel sofort  sehen, 
in welchen Bereichen er bereits alle anforderungen erfüllt und wo er noch weiterbildung braucht. 
Daran geknüpft sind die termine für die nächsten schulungen. auch Mitarbeitergespräche und 
gemeinsam getroffene zielvereinbarungen werden in dem system verwaltet und sind für Vorge-
setzte und Mitarbeiter jederzeit sichtbar. natürlich können dabei keine kollegen mitlesen. 

team up
wertschätzende Mitarbeiterführung und kommunikation sind keine frage der unternehmens-
größe. Maßgeschneiderte angebote im gesundheitsbereich und zur familienintegration in 
abstimmung an die organisationsstruktur fördern die Mitarbeiterbindung. Dort, wo sich der 
Mitarbeiter wohlfühlt, wird er auf lange sicht seinen Beitrag für die erfolgreiche unternehmen-
sentwicklung leisten. core smartwork ist das perfekte werkzeug dafür.

Praxiserprobt
Die einzigartige it-Lösung für Personalentwicklung, kommunikation und  führungsarbeit 
wurde in oberösterreich entwickelt und über ein Jahrzehnt praxiserprobt und optimiert. fill 
Ma schinenbau steckt hinter der außergewöhnlichen innovation. Durch aktives Mitarbei-
ter- Beziehungsmanagement hat fill die Bewerberzahl versechsfacht, die umsätze verfünf - 
facht und die Mitarbeiterzahl ver doppelt. Mit core  smartwork macht fill sein erfolgsgeheimnis 
nun unternehmen und organisationen in allen Branchen zugänglich.

mit dem Buddy network Pro fördert das netzwerk humanressour-
cen die soziale Integration von  internationalen Fachkräften. Das 
ziel:  Internationals sollen langfristig in Ober österreich leben und  
ar beiten.

Der Arbeitgebermarkt und die Be-
deutung des Personalmanage-
ments haben sich massiv verän-
dert. konnten sich noch vor einigen 
Jahren unternehmen ihre Fach-
kräfte aussuchen, so wählt heute 
oft die Fachkraft ihren Arbeitgeber. 
Angebot und nachfrage haben sich 
auf Grund demografischer Ent-
wicklungen verschoben. zudem 
machen soziale Plattformen unter-
nehmen für jeden bewertbar. Eine 
positive Arbeitgebermarkenbildung 
ist daher wichtiger denn je.

ein gutes gespann
Get connected with locals Der Weg zur erfolgreichen arbeitgebermarke 

Was möchten Sie Ihrem Buddy 
unbedingt von unserer Heimat 
zeigen?
Da ich selbst in einem sehr länd-
lichen ort  aufgewachsen bin, ist 
mir wichtig, dass Xin mehr als 
Linz  kennenlernt. ich glaube, es 
gibt in oberösterreich viele orte 
abseits der typisch touristischen 
Hotspots, die sehenswert sind. für mich hat 
Heimat auch viel mit der  österreich ischen kü-
che zu tun. ich will mit Xin gern typisch länd-
liche gasthäuser besuch en und ge mein sam 
das eine oder andere gericht  kochen. 

Xin Wang (Diplom Engi neer), Nemak Euro-
pe, stammt aus China und lebt seit März 
2015 in Oberösterreich.

Mr. Wang, what do you like about working 
and living in Upper austria?
i especially like to spend my weekends in the 
countryside. i have been to really amazing and 
beautiful places, such as gmunden and Bad 
ischl. But also the city of Linz offers a huge 
 variation of activities and i fancy the  combi - 
nation of the old and modern style. further-
more, i appreciate upper austria’s safety and 
its  con venient infrastructure. 

What do you appreciate about the Buddy 
Network Pro?
it provides me with the chance to dig into the 
austrian culture with a local. it usually is not 
so easy to get to k now austrians. i am glad 
to have korinna as my Buddy, with whom i 
can spend leisure time and learn about tra-
ditions as well as the common lifestyle here. 
Besides i can introduce korinna to my culture 
from home. Moreover, due to the fact that i  
do not know all procedures and systems yet, 
it is good to have someone helping!

Why do you suggest others to take part in 
the Buddy Network Pro?
I would definitely recommend the Buddy Net-
work Pro to my friends, if they were to move 
to Linz. it is great to have someone at the be-

ginning of your first time here, but also after 
you have settled, it is nice to have someone 
showing you around. You get to know places, 
activities and upper austrians you wouldn’t 
have the chance to without a local. 

How does the Buddy Network Pro support 
you?
well, with a Buddy on my side i get involved in 
the local life. i guess i would hardly discover 
these without korinna, like the tiny christmas 
Market we have been to in a lovely village in 
the countryside. it is cool sharing cultural 
experiences and spending some leisure time 
together with hiking, sport games and other 
actions.

How did you get to know the Buddy Net-
work Pro?
i was contacted by our Hr representative and 
i didn’t want to miss this chance. i am glad i 
was offered this opportunity.

hR Im FOkus

Mehr Wissen
wollen auch sie ihren internationalen 
Mitar bei tern bei der sozi alen inte gration 
helfen? Dann melden sie sich beim 
Buddy network Pro an!

Ihr kontakt im Netzwerk Hr:
Mag.a Laura Panholzer
Projektmanagerin im nHr
schwerpunkt: internationalisierung
laura.panholzer@biz-up.at
t 43 (0) 732 79810 5196

korinna aschauer unterstützt Xin Wang beim „Einleben“ in Ober österreich. 
Bild: privat

Der Schlüssel zum Erfolg – unternehmensweite kommunikation. Bild: core smartwork / robert cortana

Das core Prinzip

klare Strukturen als Basis
Voraussetzung für den einsatz von core 
smartwork ist eine einfach und klar formu-
lierte Philosophie des unternehmens als 
arbeitgebermarke. Mit diesen gemeinsam 
erarbeiteten Prinzipien positioniert sich das 
unternehmen oder die organisation unver-
wechselbar. im nächsten schritt wird core 
soft, die softwarelösung für erM, implemen-
tiert. alle informationen zur aufbau- und ab-
lauforganisation sind hier gebündelt. Jeder 
Mitarbeiter kann darauf zugreifen und sich 
aktiv in die Prozesse einbringen. so entsteht 
eine dynamische kommunikation aller unter-
nehmensbereiche. core smartwork bietet 
nicht nur die it-Lösung an sondern begleitet 
die unternehmen aktiv auf ihrem weg zur 
attraktiven arbeitgebermarke.

Bereits 10.000 User nach einem Jahr
Bereits ein Jahr nach dem rollout  setzen 
10.000 Mitarbeiter bzw. Mitglieder verschie-
dens ter un ternehmen, organisationen und 
 netzwer ke auf die neue kommunika tions - 
plattform aus ober österreich. Die schacher- 
 mayer groß handels gesmbH, Pfi  Plattform 
für innova tions ma nage  ment, das  netzwerk 
 Metall, Baumann glas, seP  software engi n-
eering/Mecha tronics solutions gmbH, Haid-
lmair werkzeugbau gmbH und angerhofer 
gmbH zählen unter anderem zu der stetig 
wachsenden core smartwork  kundenliste.
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für kollegen aus dem Marketing, dem einkauf und der Produktion ist 
der kontakt eher sporadisch: Man trifft sie bei Jobinterviews, am ers-
ten arbeitstag, manchmal kommen umfragen oder e-Learning Module 
und wenn auszeiten, teilzeiten oder austritte aus dem unternehmen 
anstehen, werden sie auch zur Hilfe gerufen: die Personalerinnen und 
Personaler. welche rolle nimmt Personal also im unternehmen ein? 
Die typische support-rolle, die auf zuruf und nach Bedarf agiert? oder 
eine gestal terische rolle mit sogenannter „strategischer teilhabe“?

kategorisierung als Basis
Das bekannte Modell des us-amerikanischen wissenschaftlers Dave 
ulrich beschreibt die unterschiedlichen rollen und aufgaben treffend 
in vier Dimensionen: einerseits die ausrichtung der Hr-arbeit auf ope-
rative oder strategische tätigkeitsfelder und andererseits die orientie-
rung an Prozessen oder den Mitarbeitern.* Durch externe einflüsse wie 
Digitalisierung, Mobilität und der Vernetzung von expertenorganisa-
tionen ändern sich die rollen des Hr. thomas sattelberger (ehema-
liger telekom Personalvorstand) geht soweit, die Hr-Profession in drei 

ebenen zu teilen. Hr-Massenware – also Dienstleitungen, die einem 
ständigen Preisdruck unterliegen und damit vor der entscheidung 
„Make-or-Buy“ stehen. Man kann darunter beispielsweise Lohnver-
rechnung oder auch arbeitsrechtliche standardprozesse  verstehen. 
Der Hr-Durchschnitt – also die solide, serviceorientierte Hr-arbeit 
im unter nehmen, wie Personalentwicklung oder comp&Ben funktio-
nen. und abschließend das Hr-Premium segment, das als gestalter 
des unternehmenserfolges und der unternehmerischen entwicklung 
auftritt. für den Personaler bedingt das eine entwicklung des rollen-
bewusstseins und ein fortwährendes investment in die eigenen kom-
petenzen, um im Hr-Premium-segment agieren zu können. Denn 
hier wird der nutzen für eigentümer und geschäftsführung am sicht-
barsten.

soviel zum rollenbild des Personalers. Doch wie schätzen erfahrene 
Personalleiter den nutzen von Hr-Management ein und was wäre, 
wenn man einfach keine Personalarbeit macht? antworten darauf ge-
ben Margit  Bencic, werner freilinger und klaus seybold.

Warum braucht es im Unternehmen Perso-
nalarbeit?
Freilinger: wenn die oft gehörte aussage „Der 
Mensch ist und bleibt unser größtes kapital 
im unternehmen“ auch nur annähernd ernst 
genommen wird, kann daraus abgeleitet wer-
den, dass eine professionelle Personalarbeit 
für das erreichen der notwendigen Personal-
qualifikationen, der gewünschten Führungs-
kultur und dem immer wichtiger werdenden 
employer Branding von besonderer Bedeu-
tung ist. Das rekrutieren, Halten und weite-
rentwickeln der für ein wettbewerbsfähiges 
unternehmen erforderlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist von großer wichtigkeit und 
kann durch ein gesamtunternehmerisch den-

Eigentlich sollten sie diesen Artikel gar nicht lesen – sondern Ihrem Geschäftsführer und Ihren Führungs-
kräften in die hand drücken! Oder wissen in Ihrem unternehmen alle was denn hR genau macht?

warum Hr-Management? DaruM.
rollenverständnis des Personalers

Mag. Margit Bencic, Ma MSc | MIC Datenverarbeitung GmbH 
Bild: Dall Fotografie

DI Werner Freilinger, SkF Österreich aG
Bild: skf Österreich ag

Mag. klaus Seybold, Primetals technologies austria GmbH 
Bild: Primetals

kendes und agierendes Personalwesen gut 
unterstützt werden. eine intensive zusam-
menarbeit mit allen fachbereichen ist dabei 
Voraussetzung und zugleich Basis für die ge-
nerelle akzeptanz einer Personalabteilung.
Seybold: Personalarbeit wird umso wichtiger, 
je konkreter die Planung und geplanter die 
abläufe im unternehmen sind. Hr als Quer-
schnittsfunktion über alle fachbereiche des 
unternehmens und als kontaktstelle zu ex-
ternen Partnern, hat zudem eine ausgeprägte 
kommunikations-, übersetzungs- und Ver-
mittlungsaufgabe. gute Personalarbeit unter-
stützt eine solide unternehmensentwicklung.
Bencic: rasante Veränderung von rahmenbe-
dingungen, globalisierte wirtschaft und  damit 

einhergehend die notwendigkeit neue und 
inno vative ideen zu kreieren und umzuset-
zen haben dazu geführt, dass der „faktor“ 
Mensch wesentlich für den erfolg von unter-
nehmen ist. Vor dem Hintergrund der demo-
graphischen entwicklung in Mitteleuropa und 
der zunehmenden Mobilität der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter benötigen unternehmen 
eine professionelle, strategische Personalar-
beit, um erfolgreich zu sein und wachsen zu 
können. Von strategischer Personalbedarfs-
planung über Personalgewinnung, Personal-
bindung und -entwicklung sowie schließlich 
der professionellen Begleitung des ausschei-
dens aus dem unternehmen. gerade stark 
wachsende und/oder global agierende unter-

nehmen profitieren von einer professionellen 
Personalarbeit.

Manchmal hört man: Hr kostet nur und 
bringt nichts! Was würden Sie darauf ant-
worten?
Seybold: Das mag aus der Betrachtung ei-
ner stunde oder eines tages stimmen. Je 
länger der Betrachtungszeitraum ist, desto 
intensiver sind die spuren der Personalarbeit 
sichtbar. Das lässt sich dann auch in euro gut 
darstellen.
Freilinger: so wie jeder Mitarbeiter einer or-
gani sation, eines unternehmens einerseits 
als kostenfaktor, andererseits aber auch als 
ertrags faktor gesehen werden kann, so könn-
te eine gesamte Hr-abteilung von diesen 
höchst unter schiedlichen Blickwinkeln aus 
betrachtet werden. Die Beurteilung einer Per-
sonalabteilung hängt naturgemäß aber stark 
von der „wahrgenommenen Qualität“ der dort 
geleisteten arbeit ab. übrigens, ein bekannter 
spruch könnte auch recht gut für die Hr-ar-
beit abgewandelt werden: „wem Bildung zu 
teuer ist, der sollte es einmal mit nichtbildung 
probieren!“
Bencic: Der direkte nachweis zwischen kos-

ten des Hr-Management und nutzen für 
das unternehmen ist schwierig zu erbringen 
und meist nur über ausgewählte kennzah-
len ableitbar. natürlich ist es aufgabe von 
Hr – wie von jeder organisationseinheit im 
unternehmen – seine schwerpunkte und 
aktivitäten auch auf Basis von kosten-nut-
zen-überlegungen zu planen und durchzu-
führen, sowie laufend daraufhin zu überprü-
fen. Dass Human resources Management 
eine investition in die zukunftsfähigkeit eines 
unternehmen ist, ist unbestritten. es sollte die 
frage gestellt werden, was kostet es, wenn 
ein unternehmen keine professionelle Perso-
nalarbeit betreibt? oder können es sich un-
ternehmen ab einer bestimmten größe und 
in einem dynamischen umfeld überhaupt auf 
längere sicht leisten, keine strategische, pro-
fessionelle Personalarbeit zu machen? 

Wie würde ein Unternehmen aussehen, in 
dem keine Personalarbeit gemacht wird? 
Was würde fehlen? Was wäre dafür vorhan-
den? 
Seybold: Dauerhaft kommt es ohne Quer-
schnittsfunktion Hr zu  unterschiedlichen ent - 
wicklungen im unternehmen. unterschied-

liche führung, unter schiedliche Bezahlung, 
unter schiedlicher umgang mit rechtlichen 
rahmenbedingungen und internen Vorgaben 
führen zu unzufriedenheit unter den Mitarbei-
tern und geben ein diffuses Bild nach außen. 
ansprechpartner für Betriebsräte, Prüfer und 
andere Partner fehlen. zielorientierte Perso-
nalentwicklung findet in einem geringen Maß 
statt, dafür gibt es ein breites spektrum an 
differenten interpretationen arbeitsrecht licher 
und verrechnungsrelevanter regelungen.

Wie wird sich Personalarbeit entwickeln? 
Was müssen die Personaler „von morgen“ 
können?
Bencic: zentral wird es aus meiner sicht 
 künftig so sein, dass sich Hr mit gesellschaft-
lichen trends, der arbeitswelt und dem Per-
sonalmarkt auseinandersetzen wird  müssen. 
Dazu ist es nötig entwicklungen zu be ob-
achten und diese mit experten und kollegen 
bran chenübergreifend zu diskutieren, damit 
die auswirkungen auf die strategische unter-
nehmensentwicklung einzuschätzen sind. 
Diese möglichen szenarien sollten aktiv (!) 
und mit zahlen hinterlegt laufend dem top-
Management zur Verfügung gestellt werden.

* Quelle: Ulrich, Dave: Human Resource Champions. 1997.



koMPass worksHoP: frauen im technischen  
Berufsfeld – Profi stößt auf Rollenbild

Der zwiespalt zwischen der rolle als „technikerin“ und der 
identi tät als frau kann zu Missverständnissen und konflikten 
führen. Denkmuster und rollenbilder können gut ausgebildete 
frauen mit Power und engagement hindern, ihre berufliche Her-
ausforderung umzusetzen.

Workshop-Inhalt im Überblick:
• Erfolgreich im technischen Vertrieb/Service/Betrieb/Kunden 
 kontakt – oHne den Hemmschuh geschlechterbedingter 
 stereotypen!
• Technische Kompetenz extern und intern positionieren 
• Umgang mit Rollenbildern und daraus resultierenden Heraus 
 forderungen - Praxis und training (Beispiel: Vertriebssetting)

Input und Methoden:
• Grundsätzliches zum Kommunikationsverhalten
 von technikerinnen 
• Unterschiede in der Kommunikation zwischen Frauen & 
 Männern, techniker/innen & nicht-techniker/innen 
• Welche Rollen nehme ich ein gegenüber männlichen bzw. 
 weiblichen kollegen/innen, Vorgesetzten, kunden/innen ein?  
 welche unterschiede bestehen? 
• Welche Rollen werden mir von anderen zugeschrieben?
• Umgang mit Einwänden und Blockaden  
• Verhandlungs und Gesprächsstrategien/Analyse 
 des eigenen gesprächsverhaltens

termin: 31. Mai 2016, 9 – 17 Uhr, Ort: Medienraum, techcenter Linz, Hafenstraße 47-51, 4020 Linz
trainer: Mag. andreas Brunner, unternehmensberater und coach

In Kooperation mit dem Mechatronik-Cluster
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Personalkennzahlen – regional und vergleichbar

Branchen-image „aufpolieren“

• Rund 50 Unternehmen im Vergleich
• 30 Kennzahlen zu Struktur, Weiterbildung & Recruiting
• 30 Gehaltsreferenzpositionen aus dem Arbeiter und Angestelltenbereich
• Auswertung je Branche, Unternehmensgröße & Region
• Individuelle Einzelauswertungen und Längsschnittvergleich
• ErgebnisWorkshops für OÖ, NÖ, Sbg.

gefördert aus Mitteln der wachstumsstrategie für standort und 
arbeit des Landes oÖ bearbeitet das netzwerk Humanressour-
cen in kooperation mit der wirtschaftskammer oberösterreich  
im zuge der „regionalen fachkräfteinitiative“ das Projekt „Bran-
chenbranding“.

Die grundidee: Das image von ausgewählten Branchen und da-

mit von Berufsgruppe zu verbessern um dadurch Lehrlinge und 
fachkräfte auf eben diese Berufe aufmerksam zu machen. ziel 
des Projektes ist es, aufbauend auf einer imagenanalyse für 1-2 
Pilotbranchen, gemeinsam mit einer unternehmergruppe einen 
 Methodenkoffer zu entwickeln, der es den unternehmen ermög-
licht, zusätzlich zu employer Branding-Maßnahmen, auch das 
Image der Branchen zu definieren und positiv zu beeinflussen.

6. Hr-Benchmark 
Anmeldung bis 31. März 2016 
www.netzwerk-hr.at/benchmark

nHr worksHoP: gehaltsmanagement
• Wie funktioniert ein strukturiertes und langfristig ausge
 richtetes gehaltsmanagement?

• Welche Stellhebel hat das Gehaltsmanagement zur
 Verfügung?

• Welche Vorteile bringt ein GehaltsmanagementProzess
 dem unternehmen, den führungskräften und letztendlich
 auch dem Mitarbeiter?

gemeinsam mit ihren Hr-kolleginnen und kollegen diskutieren 
sie aktuelle Herausforderungen und fragestellungen aus ihrer 
Praxis und erarbeiten in workshop-Modulen Lösungsansätze. 

unter anleitung unseres experten, georg Jurceka, können sie so 
praxisrelevante informationen gewinnen und am ende des tages 
mit solidem Basiswissen in ihrem unternehmen mit der arbeit 
an ihrem individuellen gehaltsmanagementsystem beginnen.

termin: 23. Juni 2016, 9 – 15.30 uhr, Ort: seminarraum techcenter Linz, Hafenstraße 47-51, 4020 Linz
trainer: Mag. georg Jurceka, Deloitte consulting


