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Identität – wie sie Unternehmen 
auf die Überholspur bringt.

Auch Non-Profit-Organisationen, wie das Diakoniewerk Gallneukirchen beweist.
coverstory ab seite 6
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Sie sind noch nicht NHR-Partner?
Und Sie haben dennoch Interesse an einem Zugang?
Dann freuen wir uns über Ihren spontanen Anruf. Oder schreiben Sie uns: 

NHR-Connected!
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Wer höchstmögliche Mitarbeiterbindung und Identifikation in 
der Organisation erreichen will, kommt um eine ganzheitliche 
Auseinandersetzung mit der eigenen, einzigartigen Identität 
nicht herum. Die gegenwärtige globale Tendenz, wie Organi-
sationen Ziele und Geschäftsmodelle neu mit Sinn und der 
eigenen Identität beleben, ist beachtlich. 

Viele organisationale Prozesse und tagtägliche Herausfor-
derungen werden direkt oder indirekt von der Wahrnehmung 
und Ausprägung der Unternehmens-Identität beeinflusst. 
Man denke nur an Personalauswahl, Mitarbeiterbindung, 
Motivation, Führung oder große Strategieprozesse. Im Kern 
werden sie alle von der eigenen Identität und den entschei-
denden Fragen gelenkt: „Wer sind wir?“, „Wozu gibt es uns?“ 
Grund genug, die goldene Renaissance der Sinnhaftigkeit in 
dieser Ausgabe glänzen zu lassen.

Und es gibt noch mehr frohe Botschaften: Die Antwort auf die 
Identitäts-Frage kann nämlich enormes Potenzial freilegen, 
mit dem tragfähige Beziehungen im Sinne einer nachhaltigen 
Mitarbeiterbindung sowie Empowerment gestaltet werden 
können.
Wir befragten deshalb Entscheidungsträger/-innen aus oö. 
Unternehmen, wie sie die Beziehungen zwischen organisatio-
naler Identität, Kultur und Image sowie den Einfluss organisa-
tionaler Identität auf die ökonomische Dimension sehen. Die 
Antworten sind herzhaft, lesen Sie selbst ab Seite 6.
Und ab Seite 10 betrachten wir beim „Global race for talent“ 
sowohl die Theorie als auch die Praxis und erörtern, mit 
welchen Strategien internationale Unternehmen diesem HR-
schwergewicht begegnen.

Sie sehen, substanzielle Themen und Projekte, die auf einen 
ereignisreichen Herbst, aber vor allem Winter schließen 
lassen!
Übrigens: Unsere neue, interaktive HR-Wissens- und Aus-
tauschplattform, exklusiv für NHR-Partner, ist kurz vor dem 
„Go live“ – seien Sie gespannt, mehr Infos folgen bald.

Bleiben Sie großartig und einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen Ihr Netzwerk HR-Team

Stefan Promper, 
Manager netzwerk Hr
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Humanressourcen, sehr geehrte Damen und Herren.
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„Wer sind wir?“ 
„Wozu gibt 
es uns?“
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Identität und 
Identitätsentwicklung 

in Organisationen
Mitarbeiter, die für ihr Unternehmen buchstäblich ”brennen“ und dessen Werte 

als Markenbotschafter in die Welt hinaustragen, sind Gold wert. Sie habe solche? 
Glückwunsch! Diese emotionale Zuneigung kann allerdings zum Tanz auf dem 
Vulkan werden. Warum? Wirtschaftspsychologe Rainer Buchner erklärt eine 

archaische Kausalität.

Ein Essay von Wirtschaftspsychologe Dr. Rainer Buchner

„Von klein auf ist 
unsere tiefste 
Angst, allein zu 
verkommen.“

cOVERsTORy
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W ir Menschen sind von 
unserer genetischen 
Herkunft Rudelwesen. 

Von klein auf ist unsere tiefste Angst, 
allein zu verkommen. So gesehen 
ist jegliche Organisation nur eine 
Zusammenrottung gegen diese 
Grundangst, egal was das Ziel des 
Kollektivs ist. Organisationen dienen 
daher als Container zur Abwehr 
primitiver Ängste, dem Alleinsein, 
der Beziehungslosigkeit, dem Nichts. 
Organisationen bilden somit eine 
„soziale Haut“ für ihre Mitglieder. Sie 
versprechen die Befriedigung vieler 
unserer Grundbedürfnisse: materielle 
Existenz, Schutz, Geborgenheit, Aner-
kennung, Orientierung, Identität oder 
auch Prestige.

Der „Preis“ für diese unbezahlbaren 
Leistungen ist, die Identifizierung der 
Mitglieder mit der Organisation (ihren 
Zielen, Aufgaben, Vorschriften, ihrer 
Kultur) und einen Teil der persönli-
chen Identität zugunsten der kollek-
tiven Identität zu opfern. Diese hält 

die Vielzahl an Individuen zusammen, 
stärker als jede Strukturform dies tut. 

Wenn die Organisation das soziale 
Miteinander in einem gedeihlichen 
Rahmen hält, reicht dies für eine 
anhaltende Teilnahme. Es gibt aber 
auch Leitende von Organisationen, 
die glauben, die Aufgabe der per-
sönlichen Identität und Übernahme 
der kollektiven Identität bewusst 
forcieren zu müssen. Leitbilder, 
Verhaltenscodices oder Beklei-
dungsvorschriften sollen ein Mehr 
an Identifikation erreichen. Letztlich 
belegen diese Taktiken nur, dass das 
sozialpsychologische Containment 
durch die Führenden nicht ausrei-
chend geleistet wird. 

Die Commitmentforschung zeigt drei 
Formen: die emotional, die moralisch 
und die materiell Identifizierten. Bei 
Krisen sind letztere am schnellsten 
bereit, die Firma zu verlassen. 
Interessant ist, dass bei größeren 
Changeprojekten die ersten beiden 

Formen ihre bisherige Identifikation 
verletzt sehen und am ehesten in 
den Widerstand gehen. Daran, dass 
bis zu 80 Prozent der Reorganisati-
onsprojekte scheitern, erkennt man 
die unsichtbare Kraft der bisherigen 
Identitätsübernahme und die Schwie-
rigkeit, bestehende Identifizierungen 
zu ändern.

Die moralische Frage ist: Tun dies 
Organisationen für diesen indivi-
duellen und kollektiven Nutzen der 
Angstbewältigung oder nur für den 
eigenen Nutzen ihrer Führer? Und 
wiegt der Gewinn aus dem organi-
sationalen Geschehen die Preisgabe 
von Identitätsanteilen auf oder zahlt 
man zum eigenen Nachteil in die 
Kasse berechnender Personen ein? 
Das Ausmaß, in dem letzteres in 
der Menschheit dennoch geschieht, 
zeigt, wie stark die Angstabwehr der 
kollektiven Identität den Vorrang vor 
der persönlichen gibt.

Identitätsnachweis Dr. Rainer Buchner
Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationspsychologe, Mediator, Supervisor, 
Coach und Trainer

Seit 35 Jahren berät Rainer Buchner Profit- und Non-Profit-Organisationen 
und ist Mitbegründer der Organisationspsychologie an der Universität 
Salzburg. Seit mehr als 20 Jahren ist er Lehrbeauftragter der Universität 
Salzburg im Fachbereich Psychologie, beim Universitätslehrgang der smbs 
und er ist Dozent für Wirtschaftstrainer/-berater. Rainer Buchner ist Gründer 
und Leiter des Privatinstituts für Wirtschaftspsychologie.

Ausbildung:
Psychologiestudium; Trainerausbildung an der ETH Zürich; Ausbildung zum 
Unternehmensberater WKÖ Wien; Studiensemester Organisationspsycholo-
gie in Washington D.C./USA; Georgetown University; Groupworker für analy-
tische Gruppendynamik, ÖAGG; NLP-Practitioner bei Thies Stahl, Hamburg; 
Ausbildung in systemischer Supervision, Heidelberg

cOVERsTORy
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Wie transportiert man 
einen Geist?

Mit einem Bekenntnis. Der Mensch sucht Sinn in dem, was er tut. Sich mit der Ausrichtung 
des Arbeitgebers identifizieren sowie dessen Werte und Ziele teilen können setzt Kräfte frei 

und hat menschliche wie auch ökonomische Effekte. Das ist nicht nur in Sozialbetrieben 
oder Non-Profit-Organisationen sondern auch bei Privatunternehmen. Vorstand Rainer 
Wettreck, Pfarrer und Organisationspsychologe im Diakoniewerk Gallneukirchen, zur 

Wiederentdeckung der Sinnstiftung in Unternehmen. 
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Herr Dr. Wettreck, was leistet die Iden-
tität von Unternehmen, wann werden 
Identitätsfragen gestellt? Wird Identität 
dann thematisiert, wenn es zu Krisen 
kommt und die Selbstverständlichkeit 
des eigenen Selbstverständnisses 
abhandenkommt?
Ohne die Kraft der Identität, Loyalität 
und Identifikation lassen sich heute 
tragfähige Bindungen zwischen Men-
schen und Unternehmen zunehmend 
weniger halten und entwickeln. „Work 
is not a job!“ 50 Prozent (manchmal 
mehr) der Mitarbeitenden in modernen 
Unternehmen sind „sinn- und purpose-
orientiert“ und wollen sich mit der inne-
ren Ausrichtung ihres Unternehmens 
identifizieren können (global purpose 
index). Der wachsende Fokus von 
Unternehmen auf ihre Identität (unter 
verwandten Begriffen wie „primary 
task“, „Sinn“ und „Purpose“) ist deshalb 
kein Krisenzeichen, sondern ein sehr 
positives Phänomen des aktuell agilen 
Wandels und des Wettbewerbs um 
Kunden und Mitarbeitende. 

Für uns als Diakoniewerk ist die 
Identitäts-, Sinn- und Spirit-Dimension 
in moderner Form ein enormes Po-
tenzial, das an unsere authentischen 
Kernkompetenzen anknüpft. Neue 
Mitarbeitende suchen uns in großer 
Vielfalt aus, weil sie mit uns „ganzheit-
lich Partner“ sein wollen. Sie wollen in 

und mit ihrer Arbeit Sinn spüren, sich 
persönlich einbringen, Teil von etwas 
Bedeutsamem sein.

Um diese Motivationsebene aktiv 
wahrzunehmen, stellen wir immer 
öfter die persönliche Frage an uns 
Führungskräfte: „Wann waren Sie das 
letzte Mal besonders bewegt, begeis-
tert, stolz, Führungskraft beim Diako-
niewerk zu sein?“ Dieser Ankerpunkt 
der persönlichen Identifikation ist aus 
unserer Sicht entscheidend: Nur wer 
selbst „brennt“, kann andere „entflam-
men“, kann andere in ihrem Streben 
nach ganzheitlichem Engagement 
einbeziehen und mitnehmen. 

Wie hoch ist der Einfluss organisationa-
ler Identität und Kultur auf die Öko-
nomie der Organisation? Warum gibt 
es Ihre Funktion in der Organisation 
Diakonie und wo und wie setzen Sie an?
Unternehmenskultur ist ein essen-
zieller, zunehmend neu entdeckter 
unternehmerischer Erfolgsfaktor. 
Unternehmenskultur – das ist die be-
sondere Art, wie man das hier macht, 
und warum man das hier so macht, 
und wozu: „Culture is the way we are 
doing things here.“ (Richard Lewis)
Kultur ist kein „Gedöns“ – sie leistet 
nach aussagefähigen Forschungser-
gebnissen einen Beitrag von bis zu 30 
Prozent zum Unternehmenserfolg.

En passant: Identität und Kultur haben 
noch einen weiteren brisanten Aspekt: 
„Culture eats strategy for breakfast“ 
(Peter Drucker). Was soviel heißt wie: 
Die beste Strategie nutzt dauerhaft 
nichts, wenn sie nicht auf Identität, 
Sinn und Werte bezogen wird. 

Auch die Diakonie ist branchenbezo-
gen daran, vermehrt die eigene kultu-
relle Kraft wieder zu entdecken. Unsere 
enorme Chance liegt – die moderne 
spirituelle Vielfalt wertgeschätzt – in 
einer verstärkten Identifikation und Mo-
tivation der Mitarbeitenden, basierend 
auf dem ursprünglichen Spirit unseres 
diakonisch-sozialen Engagements 
(„primary spirit“). Ich darf dieses The-
ma als Vorstand antreiben und dabei 
u. a. Identität, Unternehmenskultur 
und Personalentwicklung miteinander 
verknüpfen.

„Zeit für unseren Spirit!“ – der Claim 
unseres Kulturprozesses. Unsere 
gelebte Kultur ist quasi die Innenseite 
unserer „Vertrauensmarke Diakonie“. 
Denn wir versprechen im Sozial- und 
Gesundheitsmarkt ein authentisches, 
erlebbar werte- und sinnorientiertes 
Angebot für bedürftige Menschen 
bzw. Menschen in prekären Lebens-
situationen. Wir bieten personali-
sierte sowie hoch sozialinnovative 
Dienstleistungen aus christlichen 
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Wurzeln (Anteil Personalkosten über 
70 Prozent).

Braucht nicht jedes moderne Unterneh-
men diese Sinn-Ebene, um „echt“ und 
damit erfolgreich zu sein?
Spiritualität und Spirit sind für uns 
als Diakonie Kernkompetenz. Diese 
Motivationsdimension ist aber nicht 
auf konfessionelle Sozialunternehmen 
begrenzt. Ganz im Gegenteil: Berater 
sprechen inzwischen explizit vom 
spirituellen Anteil in modernen Un-
ternehmen. Überall da, wo von „Sinn“, 
„Mission“, „Auftrag“, „Berufung“, „Spirit“ 
die Rede ist, ist säkulare Spiritualität 
gemeint: das urmenschliche Bedürfnis 
der engagierten Teilhabe bzw. der 
„Selbsttranszendenz“ für einen wert-
vollen Gemeinsinn. 

Unternehmen leben von ihrer Identität: 
einer bestimmten, einzigartigen 
Grundorientierung zum Produkt, zum 
Kunden, zum Team und zur Welt. Dies 
macht ihre Einzigartigkeit, ihre Anzie-
hung, ihren „primary spirit“ aus. Der 
organisationale Purpose kann sich aus 
der ursprünglichen Identität 
weiterentwickeln, kann aber auch neu 
aufgesetzt werden: „Wofür und für wen 
sind wir als Unternehmen besonders 
da? Wie einzigartig machen wir das? 
Welchen neuen Beitrag wollen wir für 
eine bessere Welt einbringen – und 
wofür sollen unsere Kinder und Enkel 
stolz auf uns sein?“

Viele Marken, in der Sozialwirtschaft 
wie insgesamt, versprechen meist das 
Gleiche, weil sie sich vor allem „Out-
side-In“ an gängigen mutmaßlichen 
Anforderungen der Zielgruppen orien-
tieren. Wer hohe Bindung und Identi-
fikation erreichen möchte, kommt um 

neues strategisches Vertrauen in die 
eigene Einzigartigkeit nicht herum: 
„Inside-Out“ – das Besinnen auf eigene 
Stärken, die eigene Identität und Kul-
tur. In fast allen Unternehmen steckt 
etwas Einzigartiges, das im Markt 
differenziert und hohe Attraktivität für 
Zielgruppen besitzt.

Mein Lieblingszitat dazu: „If you choo-
se the right purpose, certain people will 
be attracted. They will be motivated 
and unified. They require less manage-
ment oversight. Those people will then 
conceive and execute products, pro-
ducts that fit the purpose. The process 
fills in the open spaces. But strong 
purpose ties it together. You have to 
excavate the purpose first. The mana-
ger era is gone. Your staff can leave. 
They have the option to go. That’s why 
purpose is so important. It’s the best 
way to keep talent.“ (Robert Wong [VP, 
google creative Lab]

Was ist notwendig im Zusammenspiel 
organisationaler Identität, Strategie 
und Wandel? Wie sehen Sie die 
betriebswirtschaftliche Auseinan-
dersetzung mit Identität und wo die 
Herausforderungen für konventionelle 
und profitorientierte Unternehmen?
In den heutigen „VUCA“-Zeiten (volatili-
ty, uncertainty, complexity, ambiguity, 
Anm.) permanenten Wandels zeigen 
sich zunehmend zwei strategische 
Notwendigkeiten: Einerseits die 
stringente, meist top-down orientierte 
Optimierung und effiziente Skalierung 
unserer erprobten Geschäftsmodelle 
voranzutreiben. Andererseits diese 
produktiv neu zu verbinden mit einer 
tendenziell eher selbstorganisiert, agil 
und experimentell orientierten reagib-
len Innovationskultur, ausgerichtet auf 
Digitalisierung, Agilität, Innovation und 
neue ganzheitlichkeit.

Wie wird dieses „ambidextrous lea-
dership“, dieses „beidhändige Führen“ 
zusammengehalten und produktiv ver-
woben – statt einer Silo-Entwicklung 
interner Geschäftswelten? 
Für viele Unternehmen wird das zum 
Erfolgsfaktor, nicht nur in modernen 
diakonischen. Viele Betriebe suchen 
eine neue Verbundenheit in einem 

übergreifenden „higher purpose“: ge-
zielt und methodisch gemeinsam den 
allumfassenden Unternehmenszweck 
neu zu formulieren und bestenfalls 
den gesellschaftlichen Beitrag des 
Unternehmens herauszustellen. Die 
Frage dabei ist aber ernsthaft: „pur“ 
oder „pose“?

Ein solcher Weg kann eine enorme 
Kraft entfalten: über einen gemein-
samen, spannenden, entdeckenden, 
methodisch geführten Leitprozess 
(„cultural journey“), in dem sich die 
Akteure neu kennenlernen und ihre 
Zusammenarbeit auf ein neues Niveau 
an Kooperation und gemeinsamer 
Identifikation stellen.

Im Diakoniewerk erlebten wir bereits 
zwei derartige Prozesse in Teilunter-
nehmen. Sie wirkten sich stark und 
nachweisbar auf unseren gemeinsa-
men Spirit, auf Personalbindung und 
Arbeitgeber-Attraktivität, Klientenzu-
friedenheit sowie die externe Reputati-
on aus. Sie inspirierten uns neu mit der 
Kraft unserer diakonischen Identität. 
Diesen spannenden Weg wollen wir 
als größte diakonische Unterneh-
mensgruppe in Österreich gemeinsam 
weitergehen.

cOVERsTORy

„Menschen sind nicht käuf-
lich. Wer heute nachhaltig 
Loyalität und Engagement 
möchte, muss Sinn bieten. 
Wenn der Sinn nicht stimmt, 
hilft auf lange Sicht gesehen 
auch kein hohes Gehalt.“ 
rainer wettreck
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Das Diakoniewerk ist als diakonische 
Unternehmensgruppe in den verschie-
denen Arbeitsfeldern im Sozial- und 
Gesundheitsbereich in Österreich und 
im internationalen Umfeld tätig. Es ge-
staltet dabei zeitgemäße Angebote für 
Menschen mit Behinderung, für Men-
schen im Alter, im Bereich Gesundheit 
und in der Bildung. Getragen von den 
Prinzipien der Sozialraumorientierung 
macht sich das Diakoniewerk für eine 
inklusive Gesellschaft stark, der alle 
angehören können. 
Das Diakoniewerk engagiert sich in 
der Quartiers- und Stadtteilarbeit, der 

Flüchtlingsarbeit, im Bereich der Ar-
mutsmigration und hat vielfältige Bera-
tungsangebote. einige Betriebe sowie 
eine Weiterbildungsakademie und drei 
Heime für Studierende ergänzen das 
breite Tätigkeitsfeld.
Das Diakoniewerk schöpft aus mehr 
als 140 Jahren Erfahrung in der Betreu-
ung und Begleitung von Menschen. 
Heute bringen sich mehr als 3.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
ihrer Fachkompetenz und Erfahrung 
in rund 200 Einrichtungen sowie einer 
großen Anzahl an Zusatzangeboten 
ein. Freiwillige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind dabei eine wertvolle 
Bereicherung. Das Diakoniewerk ist 
Mitglied der Diakonie Österreich, einem 
der fünf großen Wohlfahrtsverbände in 
Österreich.

Diakoniewerk
Leben in Vielfalt

cOVERsTORy

Standorte: OÖ, Salzburg, Steiermark, 
Tirol, Wien, Rumänien, Bosnien-Herze-
gowina und Slowakei

Pfarrer Dr. Dipl.-Psych. Rainer Wettreck, 
Jahrgang 1960, ist seit Jänner 2018 Vor-
standsmitglied und verantwortet schwer-
punktmäßig die Diakonische Identität, 
Personalentwicklung und Unternehmens-
kulturentwicklung im Diakoniewerk.

Um die oö. Unternehmen zu unterstützen und zu begleiten, 
startete das Netzwerk Humanressourcen der oö. Standort-

agentur Business Upper Austria die Workshop-Reihe „OE_Ex-
pertise“. Bisher konnten sich 90 OE- und HR-Verantwortliche oö. 
Leitbetriebe und KMU aus den Workshops Impulse und konkrete 
Umsetzungsideen mitnehmen.

Veränderungen mit OE-Expertise meistern
Organisationsentwicklung nimmt verstärkt Einzug in HR- bzw. 
Management-Ebenen und beweist sich dabei als wertvolles 
Tool. Es war an der Zeit, diesen Faden aufzunehmen, um Betrie-
be zu unterstützen, denn die Fähigkeit zur Veränderung ist einer 
der wesentlichsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen.
Das NHR bietet einen neutralen Begegnungsraum, in dem sich 
jeder wiederfinden kann, hilft beim professionellen Umsetzen 
und unterstützt bei der Projektentwicklung.

OE unterstützt Wettbewerbsfähigkeit
Die Welt wird immer dynamischer – die Digitalisierung spürt man in jedem Lebensbereich. 
Gerade Unternehmen/Organisationen sollten dabei elastisch bleiben, um aus den ständig 

neuen Rahmenbedingungen das Beste machen zu können. „Agieren“ statt „reagieren“ ist die 
Devise. Mit einer ständigen Organisationsentwicklung (OE) lässt sich der Wandel meistern, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mag. Romana Steinmetz 
Schwerpunkt: 
organisationsentwicklung & change
romana.steinmetz@biz-up.at
mobil: +43 664 8186558 
Tel.: +43 732 79810 5192 

Sie finden sich im Thema wieder?
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 „Global race for talents“ – 
das Ringen um die Besten

Ein Damoklesschwert hängt über Österreichs und Europas Unternehmen. Denn 
nachhaltiges Talentmanagement und die Beschäftigung internationaler Fachkräfte 

kann vor allem bei Global Playern schnell zum Erfolgsschlagloch werden. Ein brisantes 
Thema für Personalverantwortliche.

Dieses Thema ist nicht neu, der 
Handlungsbedarf allerdings 
wächst. Wie geht man am 

besten mit diesen Mammut-Aufgaben 
um? Was analysiert und rät die Theo-
rie? Und was die Praxis? Anhand der 
international aufgestellten Delacon 
Biotechnik GmbH und Almina Bešić 
von der JKU Linz betrachteten wir 
beide Seiten.

Delacon mit Sitz in Steyregg, OÖ,
ab April 2020 in Engerwitzdorf, ist 
Marktführer bei phytogenen (pflanzli-
chen) Futtermittelzusatzstoffen, und 
exportiert in 80 Länder weltweit. Der 
Global Player beschäftigt 140 Mitar-
beiter aus 31 Nationen, verteilt auf 
22 Länder der Welt und kann auf ein 
30-jähriges Know-how zurückgreifen. 
In puncto Mitarbeitersuche setzt 
Delacon auf „Glokalisierung“. 
(Factbox siehe Seite 13)

Almina Bešić forscht seit März 
2019 am Institut für Internationales 
Management der Johannes-Kepler-
Universität Linz. Sie analysierte die 
„Attraktivität der EU für hochqualifi-
zierte MigrantInnen“. Mit einem Fokus 
auf österreichische Unternehmen hat 
Bešić mit Kollegen der Karl-Franzens-
Universität Graz über Themengebiete 
des internationalen Personalmanage-
ments geforscht. Im Fokus stand, wie 
international tätige Unternehmen von 
Migranten als Mitarbeiter profitieren 
können und wie man die Karriere von 
internationalen Fachkräften fördern 
kann.

Dr. Almina Bešić 
Research and Teaching / 
Tenure Track
Department of International 
management
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 „Global race for talents“ – 
das Ringen um die Besten

Bešić
EU, Bund und Land ziehen an 

einem Strang
„Sowohl die europäische Kommission 
in seiner ‚Europäischen Migrationsa-
genda‘ als auch der Bund und die Län-
der bemühen sich, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Unternehmen für 
internationale Fachkräfte bzw. hoch-
qualifizierte MigrantInnen attraktiv 
machen. So soll beispielsweise die eu-
ropäische Visumspolitik modernisiert 
werden, die so genannte „Blaue Karte 
EU“ sowie die „Rot-Weiß-Rot Karte“ 
auf Bund-Ebene, die qualifizierten Mi-
grantInnen einen einfacheren Einstieg 
in den Arbeitsmarkt ermöglichen“, 
berichtet Bešić aus ihrer Arbeit. Und 
sie ergänzt: „Aber auch die Betriebe 
selbst versuchen, sich zu optimieren, 
wie sich beim Thema ‚Internationales 
Personalmanagement‘ herausstellte. 
Wie der Name schon sagt, fokussiert 
dieser Forschungsstrang personalpoli-
tische Tätigkeitsfelder, die eine globale 
Belegschaft betreffen. Internationales 
Personalmanagement beschäftigt sich 
also auch mit interkulturellen Themen 
und den Gegebenheiten in unterschied-
lichen Ländern.“

Delacon 
 Vom Nischenplayer zur 

Themenführerschaft 
Delacon avancierte schnell zum 
Themenführer. Gerade in den letzten 
Jahren drängte die Konkurrenz massiv 
auf den Markt, verstärkte Auslands-
aktivitäten sowie die strategische 
Entgrenzung waren erforderlich. Natur-
gemäß verlangte das unter anderem, 
das „International HR Management“ 
noch intensiver zu fokussieren und 
als starken, betriebswirtschaftlichen 
faktor zu sehen.  

Delacon
Mit Mischstrategie zum Erfolg 

Der Weg, den das internationale 
Unternehmen geht, ist eine Art „Glo-
kalisierung“. Das entspricht auch der 
Unternehmensphilosophie eines inter-
nationalen und divergenten Teams als 
Erfolgsfaktor. Glokalisierung heißt also, 
nicht eigene Mitarbeiter entsenden, 
sondern internationale rekrutieren 
und im Heimatland anstellen. Das ist 
insofern schlau, weil ortsansässige 

„Die Kulturanalyse hat gezeigt, 
dass sich unsere Mitarbeiter 
sehr stark mit dem Purpose von 
Delacon identifizieren. Sie sind die 
Köpfe hinter dem Erfolg und unsere 
Unternehmenskultur ist ein wich-
tiger Treiber für das Wachstum. 
Wir legen Wert darauf, die Kultur 
gemeinsam mit Teammitgliedern 
weltweit aktiv zu gestalten und 
voranzutreiben.“
Markus Dedl, CEO

Kunden einheimische Berater eher 
akzeptieren, da es keine Sprach- oder 
Kulturhindernisse gibt und sich damit 
Mitarbeiter und Unternehmen den 
Aufwand einer Relocation sparen.
Delacon arbeitet deswegen mit einer 
transnationalen bzw. multinationalen 
Mischstrategie. Dazu werden zentral 
klare Leitlinien (Corporate Guidelines, 
digitale Planungssysteme, …) erar-
beitet, die global ausgerollt werden. 
Die regionalen Niederlassungen 
unterscheiden sich jedoch in der 
Detailausprägung voneinander. Für 
den HR-Bereich scheinen Fragen der 
Entgeltfindung, lokale Gesetzeslagen, 
Handhabung der Arbeitsbeziehungen 
und die Lösung der strategischen Fra-
gen in diesem Kontext durch.

Bešić
Verschiedene Erfolgswege 

„Wie man bei Delacon schön sieht, gibt 
es verschiedene Wege, Internationales 
HR-Management zu betreiben – es 
gibt nicht nur eine Möglichkeit. Mit 
einer weiteren beschäftigt sich eine 
Studie, in der wir die zentrale Frage 
stellen, ob und welchen Sinn es macht, 
dass österreichische Unternehmen, 
die z. B. in Südosteuropa tätig sind, 
hochqualifizierte Migranten mit 
südosteuropäischem Hintergrund als 
,Expatriates of host country origin‘ 
in die Region schicken und welche 
Auswirkungen das auf den Betrieb hat. 
Acht österreichische Unternehmen 
beleuchteten wir und identifizierten 
dabei verschiedene Praktiken. Klares 
Resultat aller ist, dass Unternehmen, 
die MigrantInnen aus Südosteuropa in 
die Region senden, von deren ,Insider-
wissen‘ profitieren. Deshalb bildeten 
einige der Unternehmen in Traineepro-
grammen zukünftige Manager aus der 
Region in Österreich aus, um diese 
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dann in die Tochtergesellschaften zu 
entsenden. Sie kennen die Kultur der 
Muttergesellschaft sowie die Heraus-
forderungen in der Region“, erläutert 
Bešić.

Bešić
Insiderwissen nutzen

„Eine Anschlussstudie durchleuchtete, 
inwieweit sich die Karriere hochqua-
lifizierter Migranten in Österreich 
entwickelt und welche Rolle die Unter-
stützung durch Unternehmen dabei 
spielt. Wir untersuchten Karrieren 
von Migranten aus Südosteuropa, die 
durch ein Traineeprogramm gefördert 
wurden und welche Vorteile daraus 
resultieren. Die internationalisierungs-
strategie der Betriebe wurde dadurch 
bereichert, da das Unternehmen auf 
kulturelles Wissen, Sprachkenntnisse 
und institutionelles Wissen über die 
Region der TeilnehmerInnen zurück-
greifen konnte.
Dabei profitierte auch die Kundenbin-
dung, da neue Kundensegmente eröff-
net wurden. Für die TeilnehmerInnen 
selbst brachte es neben der fachlichen 
Weiterentwicklung auch eine persön-

liche Entwicklung. Beispielsweise 
durch die Arbeit in interkulturellen 
Teams, was auch zum besseren Ver-
ständnis der österreichischen Kultur 
führte. Summa summarum können 
spezifische Förderprogramme für 
MigrantInnen (ähnlich wie Frauenför-
derprogramme) sehr hilfreich sein, um 
Fachkräfte ans Unternehmen zu bin-
den. Vice versa sind Förderprogramme 
für die Fachkräfte selbst ein guter 
Einstieg in eine Unternehmenskultur 
und die soziale Umgebung. Perso-
nalverantwortliche sollten ernsthaft 
darüber nachdenken, Kompetenzen 
von Migranten strategisch einzusetzen, 
sei es im Internationalisierungsprozess 
oder in der Zusammensetzung von in-
ternationalen Teams“, appelliert Bešić.

Delacon
IHRM – ein Aufwand, der sich lohnt

Man muss der Wahrheit ins Auge se-
hen: Internationales HR Management, 
internationale Mitarbeiter rekrutieren, 
um sie dann im Heimatland anzustel-
len, verursacht hohe Kosten. Aber es 
macht langfristig Sinn, dessen ist sich 
Delacon sicher. Am Ende des Tages 

verzinst sich so ein „Deal“ mehrfach, 
für beide Seiten. Hier zu sparen, wäre 
als international ausgerichtetes unter-
nehmen komplett falsch.
Mit einigen komplexen Themen und 
Fragen muss man  sich noch ver-
stärkt auseinandersetzen. Da wären 
zum Beispiel die unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen in EU-Ländern 
und Drittländern, unterschiedliche 
Steuergesetze sowie die Versteuerung 
von Gehalt und Zusatzleistungen (meal 
vouchers, office allowance, …). Ändert 
sich das Gehalt, wenn der Mitarbeiter 
seinen Wohnsitz in ein anderes Land 
verlegt? Und wie sieht es mit den 
unterschiedlichen, länderspezifischen 
monetären Anreizen aus wie z. B. einer 
Zusatzversicherung oder dem Firmen-
Pkw, dieser ist in Belgien ein „must 
have“?

Geld ist aber bekanntlich nicht alles, 
das nimmt auch Delacon wahr. Immer 
wichtiger wird der „Purpose“ für die 
Mitarbeitermotivation sowie -produk-
tivität. Gehalt, Boni und etwaige Social 
Benefits als alleinige Treiber reichen 
nicht mehr, denn Mitarbeiter wollen 

HR INTERNATIONAL
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Welcome to Upper Austria – eine Initiative des 
Netzwerks Humanressourcen

Gut ausgebildete Menschen sind der wichtigste Erfolgsfaktor in der wissensbasierten 
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Um die Position Oberösterreichs als Top-
Wirtschaftsraum in Europa nachhaltig auszubauen, forciert das Land Oberösterreich 
die strategische Weiterentwicklung der Arbeitsmarkt- und Standortpolitik auf Basis des 
Programms „Arbeitsplatz Oberösterreich 2030“. 
Um Fachkräfte nach Oberösterreich zu holen und hier zu halten, laufen derzeit mehrere 
interessante Schlüsselprogramme wie das „Talent Attraction Programm Upper Austria“ 
(TAP), das mit 1. Februar 2019 startete. Ziel des Projekts – ausgelegt auf drei Jahre mit 
einem Budgetvolumen von 3 Mio. Euro: Den Standort Oberösterreich als international 
attraktive Arbeitsregion zu positionieren und qualifizierte Fachkräfte aus dem In- und 
Ausland zu gewinnen. Nach einer erfolgreichen Mitarbeitersuche sind insbesondere 
wichtig, die Talente an das Unternehmen zu binden sowie am Standort zu integrieren. 
Unterstützung erhalten Unternehmen oder HR-Abteilungen im Netzwerk Humanres-
sourcen. Die Servicestelle „Welcome2Upper Austria“ hat sich auf das Onboarding von 
Internationals spezialisiert. Das Welcome2Upper Austria-Service-Center unterstützt mit 
persönlichen Beratungen, Informationsveranstaltungen, Social Events und Trainings inter-
nationale Fach- und Schlüsselkräfte sowie Unternehmen bei der beruflichen und privaten 
Integration in Oberösterreich. Weitere Infos unter www.welcome2upperaustria.com
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vermehrt etwas Sinnvolles tun – und 
das gilt nicht nur für die „Millennial“-
Generation, sondern auch für Personen 
über 40. 

Delacon
 Virtuelle Teams aufbauen

Delacon regelt die Personalarbeit als 
Kompetenzverbund. Das heißt, man 
versucht, in den Niederlassungen 
„HR Business Partner“ zu entwickeln. 
Frankreich ist dabei das Rollout-Model, 
weitere Subsidiaries werden folgen. 
Kommuniziert wird vorrangig via 
Videokonferenzen. Das kommt dem 
real-life experience am nächsten und 
erzeugt beinahe gleich viel persönliche 
Bindung und Vertrauen untereinander 
wie face-to-face-Meetings. Die Veran-
kerung von Firmenkultur und Werte an 
allen Standorten steuert das Corporate 
Culture Team.

Erfolg und unsere Unternehmenskultur 
sind ein wichtiger Treiber für das 
Wachstum. Wir legen Wert darauf, die 
Kultur gemeinsam mit Teammitglie-
dern weltweit aktiv zu gestalten und 
voranzutreiben.

HR INTERNATIONAL

FACTBOX Delacon

Als Familienunternehmen gewachsen, prägte Delacon 
den Begriff der „phytogenen Futtermittelzusatzstoffe“ 
und ist seit fast 30 Jahren Pionier und Weltmarkt-
führer in dieser Kategorie. Außerdem wurde Delacon 
zum österreichischen Wachstumschampion 2018 
gekürt. Es ist das wachstumsstärkste Unternehmen 
seiner Branche und eines von 150 Unternehmen mit 
überdurchschnittlichem Umsatzwachstum. Das stetig 
wachsende Team erforscht, entwickelt und produziert 
Futtermittelzusatzstoffe für Geflügel, Schweine, Wie-
derkäuer und Aquakulturen. Die phytogenen Produkte 
werden aus Kräutern, Gewürzen, anderen Pflanzen und 
deren Extrakten hergestellt. 

Mitarbeiter national/international: 140
Männer/Frauen: 75 Frauen, 65 Männer
Akademikergrad: 68,28
Nationalitäten: 31
Angestellte in wie vielen Ländern: 22
Anstellung in den Subsidiaries in Österreich, Tschechi-
en, Frankreich, Ungarn, Polen, Russland und den USA

Auch in Ihrem Unternehmen Thema? Nützen Sie die Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch in unserem neuen ERFA Internationales HR-Management (Start Jänner 2020).

Anmeldung, Infos unter: www.netzwerk-hr.at/kooperationen/erfahrungsaustausch-runden/

ERFA Internationales HR-Management
SAVE 

THE 

INFO!

Anna wolfmayr 
Global HR Lead, Delacon
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kOmPAss

RECA| HÄLT.WIRKT.BEWEGT – dieser Slogan ist am Betriebsgebäude in Wels schon von Weitem 
zu sehen. Ein klares Versprechen nach außen und nach innen: Wer mit und bei uns arbeitet, 

sich mit unserer Wertewelt identifiziert, kann auf uns zählen. Das zukünftig ganzjährige 
Kinderbetreuungsangebot für die Belegschaft basiert auf diesem Versprechen. KOMPASS im 

Netzwerk Humanressourcen begleitet dieses Projekt seit Beginn.

F irmenleitbilder zeichnen einen 
Idealzustand im Miteinander 
sowie der Unternehmensentwick-

lung und sie verkünden meist, wie das 
„Soll“ auf die „Haben“-Seite gelangt. 
Ein Firmenleitbild gibt es auch bei 
Kellner & Kunz, verankert und gelebt in 
den Köpfen aller Führungskräfte und 
Mitarbeiter.
Identifizierungsoffensive ist in der 
Chefetage der Welser eine echte Her-
zensangelegenheit. So wie das Thema 
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ 
oder besser gesagt „Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben“. Ganz nach dem 
Motto: „Geht’s den Mitarbeitern gut, 
geht’s dem Unternehmen gut.“

Tief wurzelnde Verantwortung
kellner & kunz engagiert sich gerne 
im sozialen Umfeld auch über die 
Betriebsgrenzen hinaus. Nicht nur, 
dass seit sieben Jahren an die 100 
Menschen mit Beeinträchtigung im 
eigenen Dienstleistungszentrum arbei-
ten, Kellner & Kunz unterstützt darüber 
hinaus karitative organisationen seit 
Jahren regelmäßig. Bei Mitarbeitern 
setzt Kellner & Kunz unter anderem 
zusätzlich auf Belohnung, abseits mo-
netärer Anreize.

„Das ist nur möglich, wenn sich Mitar-
beiter mit der Sache, unseren Zielen 

und Werten sowie unserer Kultur identi-
fizieren. Nur wer hinter einer Sache 
steht, macht sie gern und damit gut“, 
beschreibt Astrid Siegel die Kellner & 
Kunz-Philosophie. „Wir feiern Erfolge 
gemeinsam und freuen uns, wenn auch 
die Familien dabei sind. Die Beziehung 
zu unseren Mitarbeitern ist uns wichtig, 
und ich will ehrlich sein, das überträgt 
sich ja auch auf unsere Kunden.“

Identifikation – das Erfolgsmantra?
Mit der Sache, den Werten bzw. der 
Aufgabe identifizieren, ist das eine. 
Das andere ist: Was passiert bei Neu-
ankömmlingen? Welche Maßnahmen 
setzt Kellner & Kunz, diese ins Boot zu 
holen?

„Wir machen uns viele Gedanken, wie 
wir auch unsere werte weitergeben. 
Sie sollen sich mit unserem Betrieb 
identifizieren können, sich als wichtiger 
Teil des Ganzen fühlen. Wir haben 

bemerkt, dass das gut ankommt und 
einen wertschätzenden Eindruck 
hinterlässt, wenn sich die Geschäfts-
führung persönlich Zeit nimmt, unsere 
Visionen und Werte weiterzugeben. 
Gerade in der ersten Zeit schafft dies 
orientierung. fast alle neuen Mitar-
beiter durchwandern eine 4-wöchige 
intensive einschulung hinsichtlich 
Kultur, Geschichte, Produkte, Prozesse, 
etc. Dabei achten wir speziell auf die 
Bedürfnisse junger Fachkräfte. Und im 
Rahmen der hauseigenen Nachwuchs-
akademie für Lehrlinge lernen sie viele 
Unternehmensbereiche kennen. Die 
Akademie können sie mit der ,K&K-
Matura‘ abschließen“, zeichnet Astrid 
Siegel ein Bild des Einstiegsszenarios.

Erwartungshaltung ändert sich
„Mit den Abteilungsrotationen und den 
Projektarbeiten konfrontieren wir sie 
früh damit, abteilungsübergreifend zu 
denken. Während dieser intensiven 

Beruf und privat – Hand in Hand

mag. Astrid siegel
Vorständin bei 

kellner & kunz AG
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Ausbildung spürt man buchstäblich 
die wachsende Identifizierung und 
Zugehörigkeit. Viele Nachwuchskräfte, 
die die K&K-Matura abgeschlossen ha-
ben, konnten sich nach kurzer Zeit im 
Betrieb gut positionieren. Es passiert 
oft, dass ehemalige Lehrlinge die 
Karriereleiter schnell hinaufklettern.
Was wir allerdings auch wahrnehmen 
ist, dass sich die Erwartungshaltung 
der Mitarbeiter stark verändert. Wir 
fragen deshalb regelmäßig nach, 
um die richtigen Maßnahmen für die 
Zukunft setzen zu können. Wir bieten 
eine Vielzahl von Benefits, wie zum 
Beispiel Alters- und Gesundheitsvor-
sorge, flexible Arbeitszeitmodelle, 
umfangreiche Schulungsprogramme, 
gratis Getränke und Obst, Schulungen 
im Gesundheitsbereich, Mitarbeiter-
geschenke bei besonderen Anlässen, 
Mitarbeiterevents etc. Aber: Signifikant 
wichtig, damit sich Mitarbeiter wohl-
fühlen und an ein Unternehmen binden, 
ist die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben“, unterstreicht Siegel das 
K&K-Engagement.

Ambivalenz „Beruf oder Privatleben“ 
aushebeln
Das bestehende Kinderbetreuungs-
angebot im Sommer soll ab 2020 ein 
ganzjähriges werden – das Projekt 
„RECAminis“ ist in vollem Gange.

„Vor vier Jahren starteten wir die Som-
merbetreuung für Mitarbeiterkinder 
und sie wird immer beliebter. Eltern 
können die langen Sommerferien ihrer 
Kinder überbrücken und müssen sich 
keine Sorgen um ihren Nachwuchs 
machen. Das ist doch beruhigend.
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage 
belegt, wie positiv diese betriebliche 

Kinderbetreuung angenommen wird. 
97 Prozent aller Befragten finden diese 
Maßnahme sehr gut oder gut! 94 Pro-
zent mit konkretem Bedarf bestätigen, 
dass diese Einrichtung ihre persönliche 
Situation erleichtern würde. Und rund 
77 Prozent könnten sich vorstellen, 
bei Bedarf auch ihre Kinder dorthin zu 
geben. Dieses positive Stimmungsbild 
zeigt klar, wie wichtig es ist, sich dem 
Thema betriebliche Kinderbetreuung 
noch stärker zu widmen. Das Projekt 
,RECAminis‘ – sprich, die Einführung 
einer ganzjährigen Kinderbetreuung – 
werden wir 2020 realisieren. Wir sehen 
die betriebliche Kinderbetreuung als 
verbindende Komponente gelebter 
Wertschätzung.“

Der große Wandel
Die Kinderbetreuung ist zweifelsfrei 
ein großer Anreiz, bei Kellner & Kunz 
arbeiten zu wollen. Wie findet man im 
ständigen Wandel der Arbeitswelt Mit-
arbeiter, die mit der organisationalen 
Identität, der Strategie sowie den Wer-
ten des Unternehmens konform gehen?

„Ja, der Jobmarkt ist heiß umkämpft, 
das ist Fakt. Es wird zweifelsfrei 
schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu 
finden. Speziell im Raum Wels stehen 
wir in starker Konkurrenz mit großen 
internationalen Betrieben, die sich in 
den letzten Jahren hier niedergelassen 
haben. Und der Wertewandel tut 
sein Übriges – speziell die jüngere 
Generation wird die Jobwelt verändern. 
Wir wissen das. Deshalb arbeiten wir 
daran, jenes Umfeld und jenes positive 
Klima zu schaffen, das die richtigen 
Mitarbeiter anlockt. Das wird bei 
unseren strategischen Entscheidungen 
noch stärker im Fokus stehen.“

Identität und Authentizität 
rechnen sich
Die Wechselwirkung zwischen Identität 
und Authentizität kann immenses Po-
tenzial freilegen. Das spiegelt sich im 
Employer Branding wider, hilft bei der 
Mitarbeitersuche und spart letztlich 
unnötige kosten.

„Es ist sicher keine lapidare Kosten-
Nutzen-Rechnung, eine nicht besetzte 
Stelle zu bewerten, sei es durch 
Fluktuation oder weil sich kein 
Bewerber findet. Denn neben dem 
ganzen Hunting-Prozess kommen 
Überstunden bestehender Mitarbeiter 
sowie nicht monetäre Faktoren wie 
Arbeitsüberlastung der bestehenden 
Mannschaft, Widerspruch zur persön-
lichen ,Work-Life-Balance‘ und daraus 
resultierende Demotivation etc. dazu. 
Natürlich muss der Abgang durch 
die Kinderbetreuung in die jährliche 
Planung integriert werden und in allen 
Unternehmensbereichen transparent 
sein. Schlussendlich ist es aber eine 
,Bauchentscheidung‘, die ein gesund 
wachsendes Unternehmen auch 
in Hinsicht der gesellschaftlichen 
Verantwortung treffen muss. Das gilt 
übrigens nicht nur für die Kinderbetreu-
ung, sondern für alle Maßnahmen im 
Bereich Employer Branding.
Denn es geht nicht mehr nur um die 
Betreuung der Kinder, sondern generell 
um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben sowie um eine dauerhafte 
Work-Life-Balance.“

Wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit und wünschen Kellner & 
Kunz alles Gute für die Umsetzung von 
„RECAminis“!

kOmPAss

Übrigens: KOMPASS
ist das unabhängige Prozess-Kompetenzzentrum für 
betriebliche Kinderbetreuung. Wenn Sie mehr darüber 
wissen wollen oder selbst eine planen, blättern Sie 
einfach weiter.
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KOMPASS | Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere wird im Auftrag des Frauenreferates des 
Landes OÖ und der Frauenlandesrätin in Kooperation mit der Wirtschaftskammer OÖ umgesetzt.

Immer mehr Betriebe unterstützen 
ihre Mitarbeiter bei der Herausfor-
derung, ihre Kinderbetreuung zu 

meistern. Betriebliche Kinderbetreuung 
ist deshalb heute nicht mehr nur ein 
Nice-to-have, sondern schon fast ein 
Must-have. Egal ob in den Sommerfe-
rien oder ganzjährig: Modelle betrieb-
licher Kinderbetreuung liegen voll im 
Trend und die Anzahl der Einrichtungen 
in OÖ steigt stetig. 

Unabhängig und neutral
KOMPASS begleitet Betriebe von der 
Idee sowie Projektentwicklung über 
die Auswahl der Kooperationspartner 
bis hin zur Umsetzung. Unabhängig im 
Prozess, neutral in der Beratung und Ab-
wicklung. Und der Erfolg gibt KOMPASS 

recht: Seit 2011 steigt die Anzahl der 
Projekte stark.

In 33 Unternehmen bestehen bereits 
betriebliche Krabbelstuben oder Kin-
dergärten mit insgesamt 62 betreuten 
Gruppen. 
Finden Sie dazu mehr unter 
www.kompass-ooe.at, 
Rubrik „KOMPASS“ Projekte.

Betriebliche Tageseltern
Nebenbei erwähnt, aber nicht minder in-
teressant: Vor allem für KMU werden be-
triebliche Tageseltern immer attraktiver. 
Kleine Unternehmen finden über diese 
Betreuungsschiene einen Einstieg in die 
betriebliche Kinderbetreuung. Das Land 
OÖ fördert diese Art der betrieblichen 
Kinderbetreuung mit sehr attraktiven 
Programmen. In 19 oö. Unternehmen 
betreuen Tagesmütter bzw. -väter be-
reits 152 Kinder.

Betriebliche Sommerbetreuung
Auch die Kinderbetreuungsaktion für 
den Sommer 2019 gibt es wieder: 
KOMPASS stellt oö. Unternehmen im 
Auftrag des Frauenreferates des Landes 
OÖ und in Kooperation mit der Wirt-
schaftskammer OÖ heuer bereits zum 
dritten Mal eine einmalige finanzielle 
Unterstützung pro Kind und Woche 
zur Verfügung. 2018 wurden so 60 oö. 
Unternehmen finanziell unterstützt, 870 
Kinder und deren Eltern haben davon 
profitiert. Die ausführlichen Teilnahme-
bedingungen finden Sie auf 
www.kompass-ooe.at

HR Im FOkus

Neutrale 
Prozesskompetenz zählt

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird für Arbeitgeber mehr und mehr zum entscheidenden 
Zukunftsfaktor. Eine der größten Herausforderungen ist dabei die Betreuung der Kinder von 
Mitarbeitern. Arbeitnehmer fordern diese Vereinbarkeit zunehmend ein. KOMPASS ist unser 

unabhängiges Kompetenzzentrum für Ihre betriebliche Kinderbetreuung.

Kontakt:
Mag. Romana Steinmetz 
Projektmanagerin KOMPASS 
Schwerpunkte: Betriebliche Kinderbetreuung, 
Vereinbarkeit Beruf und Privatleben
Mobil: +43 664 8186558 
Tel.: +43 732 79810 5192 
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Die Dynamik der 
Kooperationen

Neutrale 
Prozesskompetenz zählt

„Innovation durch Kooperation – man muss nicht alles alleine 
machen“ ist Leitgedanke der ersten Stunde aller Cluster und 

Netzwerke in der Business Upper Austria. Und beim „Verkuppeln“ 
von Unternehmen kann die oö. Standortagentur einiges an 

Know-how und Erfolg vorweisen.

Ansprechpartner:
Ronald Mitterndorfer, MA 
Projektmanager Netzwerk Humanressourcen 
Schwerpunkte: Employer Branding, Recruting, 
Kennzahlen, Personalentwicklung
Mobil: +43 664 848 1287 
Tel.: +43 732 79810 5191

Seit 1. Jänner 2019 und noch 
bis 31. Dezember 2020 läuft 
ein neues Förderprogramm 

des Landes OÖ: das SKU – Stimulie-
rung von Kooperationen zur Umset-
zung von kooperativen Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben bzw. 
zur Umsetzung von kooperativen 
Organisationsvorhaben bei den oö. 
Unternehmen.

Bei diesen Cluster-Kooperations-
projekten arbeiten mindestens drei 
Unternehmen zusammen, teilweise 
mit einer F&E- bzw. Qualifizierungs-
einrichtung. solche unterneh-
menskooperationen stärken die 
Wettbewerbsfähigkeit der Partner 
in den Bereichen Technologie und 
organisation.

Welche Vorteile bringen solche 
Projekte?
Personal- & Sachkostenförderung mit 

bis zu 40 % des Projektvolumens
Gesamtfördersummen pro teilneh-
mendes Unternehmen mit bis zu 
60.000 euro
Unkomplizierter Zugang zu innovati-
ven Vorhaben durch Vorreiter aus der
Branche
Wertschöpfung steigern und Prestige 
der einzelnen Projektpartner
Langfristige Partnerschaften und re-
gelmäßiger Austausch zur Forschung 
& Wissenschaft

Wie kommt es zu einem SKU-
Projekt?
Sie haben eine Idee, aus der sich ein 
Wettbewerbsvorteil generieren lässt?
Sie forschen aktuell an betriebs-
wirtschaftlichen/technologischen 
Themen rund um Organisationen?
sie sehen sich vor einer schwierigen 
Herausforderung in Ihrer Organi-
sation, die Sie gerne gelöst haben 
wollen?

Wenden Sie sich an das Netzwerk 
HR, um eine gemeinsame innovative 
Reise zu starten! 
Es ist übrigens egal, ob Sie EPU oder 
KMU sind. 
Unsere Unterstützung:
Beratung bei Projektideen (alternative 
Fördermöglichkeiten, zu beachtende 
Rahmenbedingungen)
Wir suchen nach geeigneten Projekt-
partnern (persönliche Recherchen, 
Projektausschreibung über NHR-
Medien und Initiierung runder Tische 
für Projekt-Interessenten)
Wir erstellen den Förderantrag
Wir reichen für Sie ein
Wir begleiten Sie während der Projek-
tumsetzung
Sie können Projektmeetings in Räu-
men des NHR abhalten
Projektbezogene Öffentlichkeits-
arbeit (NHR-Medien und 
Fachpresse)

WICHTIG:
Seit 1. Jänner 2019 gelten neue Richtlinien für den Erhalt von 
Landesförderungen bei der Umsetzung von kooperativen Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben sowie Organisationsprojekten. Die neuen, 
verbesserten Richtlinien sollen kleine und mittlere Unternehmen noch 
stärker motivieren, mit F&E-Einrichtungen zusammenzuarbeiten.



HR times | Ausgabe 1 – Juli 201918

Das HR-Reifegradmodell wurde 
als Navi entwickelt, um in dieser 
unübersichtlichen Phase des 

übergangs orientierung zu geben. 
Denn die Systeme, mit denen wir 
interagieren, werden komplexer und 
die Prozesse smarter. Der moderne 
Mensch muss seine Rolle in dieser Um-
gebung erst finden. Auf diesem Weg 
wollen viele neue Lösungen gefunden 
und neue Denkweisen etabliert werden. 
Allem voran eine entsprechend wand-
lungsfähige, offene und partizipative 
Unternehmenskultur – ein Biotop für 
neue Arbeitsrealitäten.

DNA – Die Neue Arbeitswelt
Die Arbeits-DNA verändert sich. 
Nachfolgend die wichtigsten zusam-
mengefasst:

Die neuen Qualifikationen
Ausführende werden Teil der Pro-
jektplanung. Das bedeutet für die 
Unternehmensseite die Verbindung von 
Prozess-, Personal- und Organisations-
entwicklung.

Die neuen Teams
Die Teams der Zukunft sind frei von 
hierarchischen Arbeitsstrukturen und 
die (Mit-)Gestaltungsfreiräume entspre-
chend größer.

Die neue Unternehmenskultur
Generell gewinnt Kultur maßgeblich 
an Bedeutung, denn zukünftige Struk-
turen erfordern ein höheres Maß an 
Austausch-Mentalität.

Die neue Führungskompetenz
Entscheidend wird die frühzeitige Ein-
bindung der Arbeitsebene in Auswahl, 
Ausgestaltung und Umsetzung neuer 
Systeme. Auch deshalb muss sich die 
Führungspersönlichkeit zur Teamper-
sönlichkeit entwickeln.

Die neue Transparenz
Schon heute sind Daten und deren 
Schutz eine enorme Herausforderung. 
Die Vernetzung von Mitarbeiter/-in und 
Maschine birgt weitere Probleme und 
potenzielle Konflikte.

Die neuen Geschäftsmodelle
Crowdsourcing, Plattform-Ökonomie, 
Smart Product, Big Data, Virtual 
Reality & Co brauchen Mitarbeiter, die 
Geschäfte in diesem Umfeld betreiben 
können.

Die neue Flexibilität
Umso flexibler die Prozesse, desto fle-
xibler die Arbeits- und Freizeitmodelle. 
Damit zieht ein neues Verständnis von 
„Work-Life-Balance“ in unsere Arbeits-
realität ein.

Die neuen Ängste
Aktuell sehen viele ihren Arbeitsplatz 
von der Automatisierung bedroht. 
Vielmehr aber werden Arbeitsplätze 
entstehen – vorangetrieben durch 
neue Beschäftigungsfelder und innova-
tive Geschäftsmodelle.

Bei diesem Change-Prozess werden 
Fragen auftauchen, die bissig sein kön-
nen, denn sie schälen unverblümt die 
Schwächen innerhalb des Unterneh-
mens heraus, legen aber auch Chancen 
offen. Beantworten sollte sie jeder, 
der den Erfolg sucht. Dafür braucht es 
in den eigenen Reihen tapfere Offen-
sivgeister mit unbändigem Willen zur 
Veränderung und keine Bremser.

HR Im FOcus

HR 4.0 – sind Sie reif dafür?
Sie steht voll in der Blüte: die 4. industrielle Revolution. IOT – das Internet der Dinge, 

der Dienste und der Menschen ist das Kronjuwel unter den Antreibern des technischen 
Fortschritts. Und es verfolgt nur ein Ziel: Mensch, Maschine und Produkt zu vernet-

zen. Die Tools dazu entwickeln sich prächtig, der Mensch muss seine Rolle finden und 
pubertiert noch ein wenig.

Sie haben Fragen? 
Hier finden Sie Unterstützung:

Ronald Mitterndorfer, MA 
Projektmanager Netzwerk Humanressourcen 
Schwerpunkte: Employer Branding, 
Recruiting, Kennzahlen, Personalentwicklung
ronald.mitterndorfer@biz-up.at
Mobil: +43 664 848 1287
Tel.: +43 732 79810 5191

„Veränderung ist am 
Anfang manchmal 
schwer, chaotisch, 
aber immer eines: 
wertvoll.“
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Das HR-Reifegradmodell ...
... liefert exakte Antworten auf all diese 
Fragen und steuert das Unternehmen 
durch alle maßgeblichen Wandlungen. 
Das HR-Reifegradmodell umfasst 
11 verschiedene Ebenen des Human 
Resource Managements. Die Dimensi-
onen können unabhängig voneinander 
erarbeitet werden – je nachdem, wie 
sich Ihr Unternehmen verändert und 
welche Bereiche des Human Resource 
Managements dadurch betroffen sind. 

Bisher war unsere arbeitswelt vor-
rangig durch organisatorische oder 
soziale Fortschritte geprägt. Nun aber 
folgt eine enorme Welle des techni-
schen fortschritts. unsere Denkweise 
und unser Handeln werden sich dem 
anpassen (müssen). Das betrifft 
psychische, kognitive und auch soziale 

Kompetenzen gleichermaßen, denn 
schließlich sind der Mensch und sein 
intuitives Selbst zukünftig gefragter 
denn je.

... ist in fünf Phasen gegliedert. 
Startgespräch
 analyse
 Reflexion
 zielsetzung
 evaluation

... kann bewirken, dass
 die Produktivität steigt
 Potenziale sichtbar werden
 Trends voraussehbar werden
 der Ist-Stand strukturiert 
 bewertet werden kann
 konkrete Maßnahmen 
 umgesetzt werden können
 ... u.v.m. 

Vernetzung =



Werden Sie Teil unserer HR-Community!

Hier schließen Sie Ihre Mitgliedschaft ab: www.netzwerk-hr.at/partnerunternehmen-im-nhr/unser-angebot-ihre-mitgliedschaft 
Oder vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin! Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0732 79810 5199.

Kostenersparnis
Bis zu 50 % Rabatt auf alle NHR-
Veranstaltungen, Förderberatung, 
Synergien durch Unternehmens-

Kooperationen

Experten-Know-how auf Abruf
Unsere Expertise schont Ihre 

ressourcen

aktiver Support
Individuelle Beratung und Spar-

ring im geschützten Rahmen 
(ohne Beraterkosten), Partnersu-

che und Projektmarketing

Zugang zur 
OÖ. HR-Community 

Erfahrungsaustausch und exklusive 
Einblicke bei Betriebsexkursionen nur  

für NHR-Partner unternehmen

Qualifizierung
Fachworkshops zur Weiterbil-

dung Ihrer Mitarbeiter

Branchen-Kontakte 
auf Augenhöhe

Unsere Kontakte sind  
ihr netzwerk

Know-how Vorsprung 
Automatisch früher und 
umfassend informiert

Trend-Radar 
Nichts versäumen durch un-
sere Navigation durch den 

Hr-Dschungel

Ihr Unternehmen 
im Mittelpunkt

8. OKTOBER

17. OKTOBER

24. OKTOBER

7. NOVEMBER

12. NOVEMBER

20. NOVEMBER

29. NOVEMBER

9. DEZEMBER

13. FEB. 2020

KOMPASS Workshop:
Macht und Selbstermächtigung im Wandel

Workshop:   
Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt

Autumn Get-Together
Social Event by welcome2upperaustria

HR-Talk: Digital Leaders

International Education in Upper Austria
by welcome2upperaustria

Cross Mentoring 
Abschlussfeier

Austrian Culture Day  
Interkulturelles Training für Expats

W2UA @ Christmas Market
Social Event by welcome2upperaustria

Save the date: HR-TAGUNG-20 

NHR Veranstaltungen 2. Halbjahr 2019

28. JUNI

11. JULI

20. SEPTEMBER

27. SEPTEMBER

2. OKTOBER

2. OKTOBER

3. OKTOBER

Austrian Culture Day
Interkulturelles Training für Expats

Summer Get-Together 
Social Event by welcome2upperaustria

W2UA @ Sinnesrausch
Social Event by welcome2upperaustria

Austrian Culture Day
Interkulturelles Training für Expats

Authentic Leadership – Führen in agilen 
Organisationen 
Im Rahmen des OÖ Zukunftsforum – 
Technologie & Wirtschaft

Agil UND stabil. Agile Transformation 
langfristig verankern!
Im Rahmen des OÖ Zukunftsforum – 
Technologie & Wirtschaft

Tax Evening for Internationals 
Raml & Partner by welcome2upperaustria


