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

wie wäre es, das Verhalten von Mitarbeitern, 
wie fluktuations- oder krankenstandentwick-
lung, mit mathematischer Präzision, voraus-
zusagen? oder digitale assistenten in der 
kommunikation mit Mitarbeitern als eigen-
ständige „career coaches“ einzusetzen, um 
interne karrierechancen und weiterbildungs-
möglichkeiten zu planen?
wegweisende zukunftsthemen wie die Digi-
talisierung und künstliche intelligenz (ki) be-

schäftigen derzeit international die gemüter in Hr-abteilungen. neueste technologien verspre-
chen, durch die automatisierung arbeitsintensiver Hr-Prozesse, zeit und geld zu sparen. Die 
evolution der künstlichen intelligenz schreitet rapide voran und selbstlernende computerpro-
gramme feiern in Personalabteilungen einzug. experten zufolge werden manche firmen das 
nächste Jahrzehnt nicht überstehen, wenn sie jetzt nicht beginnen sich mit ki zu beschäftigen. 

Doch wie affin reagieren Personalabteilungen auf die neuen Technologien und welche Risiken 
sind mit autonom lernenden Programmen verbunden? wie viel Misstrauen ist angesichts al-
gorithmus-basierten entscheidungen angebracht? sind algorithmen bessere entscheider als 
 Personalmanager und gerät mit dem zweiten Maschinenzeitalter Moral und Diversität end-
gültig ins Hintertreffen?

einen Vorgeschmack auf gegenwärtige themenstellungen und zukunftsfragen des Personal-
wesens erhalten sie ab seite 6. Mit der Digitalisierung und  künstlichen intelligenz beschäftigen 
wir uns auch bei der Hr-tagung am 15. februar 2018 in der tabakfabrik Linz. nutzen sie die 
Hr-tagung als jährliches netzwerktreffen der oö. Hr- community und das netzwerk Human-
ressourcen als ansprechpartner, kompetenzzentrum und Plattform im Bereich Personalmana-
gement und organisationsentwicklung.

wir danken ihnen für die erfolgreiche und partnerschaftliche zusammenarbeit im heurigen  
Jahr und freuen uns auf ihre themen, inspirierende Begegnungen und gemeinsame Projekte 
im kommenden!
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Liebe Leserinnen und Leser!
Aus Gründen besserer Lesbarkeit verzichten wir auf 
das Gendern. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten für beide Geschlechter.
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Das Team des netzwerk hR heißt ihre drei neuen Beirats-Mitglieder herzlich willkommen.
Auf gute Zusammenarbeit!

frischer wind im nHr-Beirat

Meine beruflichen Stationen:
Hr begleitet mich seit meinem studium, wo 
ich nebenbei in der Personalentwicklung ei-
ner nPo arbeitete und unter anderem für eu-
Projekte zuständig war. Diese führten mich 
auch in die regionalentwicklung, wo ich für 
einige zeit nebenberuflich selbständig war. 
Mit dem schritt in das Personalmanage ment 
einer agrarischen Dienstleistungsorganisati-
on wurde Hr dann zu meiner Hauptspur.

Meine aktuelle Funktion:
Leitung Hr bei bellaflora

Mein Unternehmen in drei Worten:
grün – lebendig – menschlich

Darum ist HR aus meiner Sicht wichtig:
neben den Hauptfunktionen ist Hr das 
schmiermittel im getriebe eines unterneh-
mens. trends und störungen sind einzufan-
gen, in einer ganzheitlichen sichtweise zu 
bearbeiten und zu transformieren.

Für diese Themen schlägt mein HR-Herz:
ganz einfach: ich mag Menschen mit allem, 
was sie ausmacht und mitbringen. 

Mein Motto:
„Love it, change it or leave it.“

Das mache ich in meiner Freizeit:
ich studiere nebenberuflich im Bereich orga-
nisationsentwicklung und coaching. ansons-
ten arbeite ich gerne im garten, genieße gute 
gespräche mit familie, freunden.

Darauf kann ich nicht verzichten:
Qualitätszeit, kulinarische genüsse, natur, 
reisen mit Mehrwert und Musik

Meine beruflichen Stationen:
1989 – 1992 alfred wagner stahlhandelsges-
mbH im rechnungswesen
1993 – 2006 aLwag tunnelausbaugesmbH 
rechnungswesen und Personal
2007 – laufend alfred wagner stahl-technik 
& zuschnitt gmbH als geschäftsführerin

Meine aktuelle Funktion:
geschäftsführerin der alfred wagner stahl- 
technik & zuschnitt gmbH und geschäfts-
führerin der wagner immobilien gmbH

Mein Unternehmen in drei Worten:
Modern – offen – dynamisch

Darum ist HR aus meiner Sicht wichtig:
ein unternehmen braucht werte und eine ge-
lebte unternehmenskultur. nur dann können 
Mitarbeiter gefunden und erfolgreich ans un - 
ternehmen gebunden werden. Der faktor 
Mensch trägt wesentlich zum unternehmens-
erfolg bei.

Für diese Themen schlägt mein HR-Herz:
Vereinbarkeit von familie und Beruf

Mein Motto:
„schau über deinen tellerrand hinaus“

Das mache ich in meiner Freizeit:
Lesen, zeit im garten verbringen

Darauf kann ich nicht verzichten:
Meine familie – allen voran meine beiden 
Jungs und meine beiden Hunde.

Meine beruflichen Stationen:
wirtschaftsinformatik-studium Jku Linz 
1994 – 1999: steyr antriebstechnik (Bereich 
Logistik und Montage) seit 1999: industrie- 
Logistik-Linz (kundenverantwortlicher, Quali - 
täts-, Hr- und Projektmanagement)

Meine aktuelle Funktion:
standortentwicklung international und somit 
für unsere tochtergesel lschaften sowie das 
Projektmanagement zuständig.

Mein Unternehmen in drei Worten:
schwierig, daher drei state ments:
innovatives Logistikdienstleistungsunterneh-
men, maßgeschneiderte Logistikpakete für 
kunden, Vereinung von informationstechno-
logie, know-how, innovation und Qualität in 
der Logistik

Darum ist HR aus meiner Sicht wichtig:
in einem Dienstleistungsunternehmen sind 
die Mitarbeiter die wichtigste „ressource“, da - 
her sollen alle Hr-aktivitäten die Leistung, 
zufriedenheit, Motivation und die sicherheit/
gesundheit der Mitarbeiter unterstützen.

Für diese Themen schlägt mein HR-Herz:
Personalführung und -entwicklung, Betriebli-
che gesundheitsförderung

Mein Motto:
„auch ein schritt zurück ist oft ein schritt 
zum ziel.“

Das mache in meiner Freizeit:
radfahren, Laufen, wandern, Lesen.

Darauf kann ich nicht verzichten:
Mehlspeisen und süßigkeiten jeglicher art

Mag.a Helene Sageder, Human Resources, bellaflora Garten
center GmbH Bild: foto Pflügl

Christine Wagner, Geschäftsführerin, Alfred Wagner 
Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH Bild: Margit Berger

Mag. Heimo Hintersteiner, Standortentwicklung Inter
national, Industrie-Logistik-Linz GmbH Bild: iLL

HR-TAGUNG-18!
HR and the machines. HR in revolution.

DonneRSTAG, 15. FebRUAR 2018 
Tabakfabrik Linz

TEAM-TIckET
20 % Ermäßigung für jede weitere 

Person eines Unternehmens

Mehr Infos:
www.netzwerk-hr.at/netzwerk-hr/hr-tagung
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cross-Mentoring ist ein Instrument der strategischen Personalentwicklung, um weibliche Potenzialträgerinnen 
(Mentees) bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen – im Business, aber auch im Persönlichen. seit Beginn des 
cross-Mentoring Programms 2003 haben mehr als 180 Frauen das Programm absolviert. zwei Teilnehmer innen aus 
dem Jahr 2013 berichten im Interview über den langfristigen Mehrwert für ihren beruflichen Werdegang.

Die Gestaltung von Organisationen wird zur kernaufgabe von Management und Leadership. Die-
se Annahme, sie bestätigt sich in der aktuellen Fachliteratur, drängt auch unsere Partnerfirmen 
und wird in Gesprächen und Anfragen vermehrt an uns herangetragen. Wir nehmen die Impulse 
auf und starten 2018 mit einem neuen schwerpunkt im netzwerk hR.

cross-Mentoring fördert weibliche nachwuchsführungskräfte netzwerk Hr goes changemanagement | oe

Langfristig profitieren In eigener Sache

Sie haben 2013 am Cross Mentoring Pro-
gramm als Mentee teilgenommen. Was hat Sie 
damals dazu bewogen mitzumachen? 
bahr: im Jahr 2013 hat sich meine berufli-
che auf gabe im unternehmen geändert, ich 
wurde zur Bereichsleiterin bestellt. Diese 
 Än derung war der primäre anlassgrund für 
mein interesse. Der zeitpunkt für das cross 
Mentoring war goldrichtig, um mein know-
how, die kreativität und meine Persönlich- 
keit zu entwickeln.

Kopfreiter: Mir wurde das Programm von un-
serer abteilung Personalentwicklung, Herrn 
Mag. Huemer, vorgestellt. Da ich damals erst - 
malig in die rolle einer führungskraft schlüpf-
te, sah man die teilnahme als zusätzliche 
unterstützung zur allgemeinen Managemen-
tausbildung in unserem Haus. 

Was hat sich seitdem bei Ihnen getan? 
bahr: ich habe meine neue rolle gestaltet 
und aufgebaut, da diese neu geschaffen wur-
de. im sommer 2013 wurde auch eine toch - 

Das optimum von gestern ist der standard  
von heute. unser zeitalter verlangt unterneh-
men mehr als lineare Lösungen, lineares 
Denken, lineares Management oder  lineare 
karrieren ab. unternehmen drängt die fra-
ge, wie sie sich heute ausrichten  müssen, 
um in 5 – 10 Jahren erfolgreich zu sein.
in unserer Vuca-welt lassen sich langfristi-
ge Marktentwicklun gen, mögliche Problem-
lösungen, im kon text des unter anderem 
technischen fort  schrittes, und auswirkung- 
en auf  gängige  ge schäftsmodelle, nur mehr 
bedingt einschätzen. für viele Branchen spie-
len Digitalisierung, industrialisierung, flexibi-
lität und agilität eine entscheidende rolle.

Wandelbar sein
unternehmen Müssen also ihre organisa-

ter gmbH gegründet, mit dem ziel das ver-
antwortete geschäftsfeld zu bündeln. Mitt-
lerweile verantworte ich 50 Mitarbeiter und 
entwickle gemeinsam mit meinem team den 
erfolg des unternehmens.

Kopfreiter: ich habe damals als filialleitung 
ein team von sechs Personen geführt. Mitt-
lerweile leite ich das service center Land-
straße und die filiale neues rathaus und 
verantworte 31 Mitarbeiter in insgesamt vier 
Bereichen. 

Welche Erfahrungen aus dem Programm hat-
ten besonderen Mehrwert für Ihre berufliche 
Entwicklung?
bahr: empfehlen kann ich den persönlichen 
austausch mit einem erfahrenen Mentor,  
dies bot sehr individuelle unterstützung für 
meine fragen. Die Möglichkeit außerhalb  
des eigenen unternehmenskontextes dis ku-
tieren zu können, habe ich sehr  geschätzt. 
ich bin auch vier Jahre später noch mit mei - 
ner Mentorin freundschaflich verbunden. 
Die Vernetzung mit frauen aus anderen 
Branchen erlebe ich als sehr bereichernd. 
auch hier wird nach wie vor kontakt in einem 
stammtisch gelebt wie auch in konkreten si-
tuationen.

Kopfreiter: Der austausch in  führungsfra - 
gen mit führungskräften aus einer ande-
ren Bran che bzw.  organisationsstruktur war  
sehr be reichernd. Der  erfahrungsaustausch 
ermöglichte mir eine  erweiterte  sichtweise 
bei  themenstellungen wie Mitarbeiterfüh-
rung, team bildung oder umstrukturie rungen.

Was würden Sie angehenden Mentees 
raten?
bahr: sich einzulassen und neugierig zu sein, 
um bestmögliche Unterstützung zu finden. 
Das cross Mentoring Programm gibt einen 
tollen rahmen für entwicklung. ich empfehle 
diese Möglichkeit allen frauen, die sich beruf-
lich und persönlich weiterentwickeln wollen.

Kopfreiter: Mentees sollten sich je nach 
ihr em aufgabenbereich konkrete themen 
 über legen und diese vorbereiten. so können 
sie sicherstellen, dass sie vom Mentor ge-
nau dort unterstützung erhalten, wo sie ge-
braucht wird.

Dipl.- Päd. Silke bahr bed, bereichsleiterin Öffentliche 
Auftraggeber, WIFI oÖ GmbH Bild: privat

Lydia Kropfreiter, ServiceCenter, Hypo Oberösterreich Bild: 
fotograf ing. Mag. Ludwig Pullirsch

Die Entwicklungszeitreise der Mentees Grafik: NHR
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tion, ihre Mitarbeiter und führungskräfte 
 bestmöglich „vital“ halten, um durch ent - 
sprech ende strukturen rasches agieren zu er - 
mögli chen, bzw. die awareness für diese per - 
manenten anforderungen lebendig zu  halten. 
Die fähigkeit zur Veränderung – eine ständige 
wandlungsorientierung – zählt zu den nicht 
verhandelbaren  erfolgsfaktoren eines unter-
nehmens, denn innovation braucht wand - 
lungsfähigkeit auf allen  ebenen.  
Professionelles change Management, per ma-
nent gelebte  organisationsentwicklung sind 
– besonders in Vuca-zeiten –  not wendig.

NHR als Partner
Der neue kontext kann nicht nach alter ord-
nung bewältigt werden. als netzwerk Hr 
machen wir ab 2018 den steten wandel für 

Hr greifbar – branchenübergreifend und un - 
abhängig von der  unternehmensgröße. wir 
unterstützen beim transfer in die Praxis durch 
expertise und methodisches know-how. 
freuen sie sich mit uns auf ein  spannendes 
Jahr 2018 im zeichen der organisationsent-
wicklung! gehen wir ge mein sam neue wege 
in ihrem unternehmen!

ihr 
stefan Promper
Leiter netzwerk Humanressourcen

ihre 
romana steinmetz
change | oe, netzwerk Humanressourcen

Organisationsentwicklung – neuer  
Schwerpunkt im NHR
10. April 2018, 16 – 20 Uhr
MiBa-forum, Laakirchen

Info & Anmeldung: 
www.netzwerk-hr.at/veranstaltungen

Ihr Kontakt im netzwerk HR:
Mag.a romana steinmetz
Projektmanagerin
romana.steinmetz@biz-up.at
t 43 (0) 732 79810-5192 

kick-Off

V | Volatilität – unbeständigkeit, hohe schwankungsbreite, die Veränderungs-
 geschwindigkeit hat sich noch weiter erhöht.
U | unsicherheit – unkenntnis über die Variablen und die kausalen Beziehungen
 zwischen ihnen. unterbrechungen, Veränderungen scheinbar aus dem nichts.
 ganze Märkte entstehen neu.
c | komplexität – Viele, teilweise unbekannte Variablen mit vielfältigen wirkungen   
 aufeinander. Projekte lassen sich nicht in letzter konsequenz berechnen und   
 vorplanen.
A | ambiguität/Mehrdeutigkeit – Viel-, Mehrdeutigkeit, informationen sind nicht   
 eindeutig interpretierbar. Missverständnisse aus der Vielzahl der rollen, auf-
 träge und schnittstellen haben sich erhöht. interessenkoalitionen werden 
 vielschichtiger.

VUCA-Konzept – unsere Welt ist weniger 
vorhersehbar geworden. 
Die Konsequenzen:

Nehmen auch Sie teil!
Der nächste Durchgang startet im 
März 2018. anmeldungen sind bis 
5. februar 2018 möglich. Beim info-
abend am 23. 1. 2018 in Linz erfahren 
sie alle Details. kosten und termine: 
www.netzwerk-hr.at/kooperationen/
cross-mentoring-programm
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Fortschreitende Technologisierung in Organisationen
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Die Diskussion über Digitalisierung ist domi-
niert von technologischer euphorie. intelligen-
te systeme haben sich in unserem alltag ein-
genistet und Maschinen agieren zunehmend 
autonomer. in immer kürzeren zeitspannen 
entstehen neue anwendungsmöglichkeiten 
und die Verknüpfung zwischen Mensch und 
technik ist zu einem grundpfeiler unserer ge-
sellschaft und deren fortschritt geworden. 
Doch die meisten Personalabteilungen agie-
ren zurückhaltend was technologische unter-
stützung angeht. aufgrund der rasanten ent-
wicklung gilt es fortan mit der technik warm 
zu werden und im eigenen unternehmen er-
fahrungen zu sammeln.

Mehr als Technik
um die digitale transformation zu einem er-
folgsfaktor zu machen, braucht es organisa-
tionale Veränderungen und eine anpassung 

der strategischen Personal- und organisati-
onsentwicklung. Denn: allen automatisierun-
gen und algorithmus-gesteuerten tools 
zum trotz werden die Hr-abteilungen nicht 
ob solet, im gegenteil: ihre Bedeutung wird 
steigen. unternehmen können mit neuen 
tech nologien im Personalwesen zeit und 
geld sparen und durch unterstützung intelli-
genter systeme Hr-Prozesse optimieren. ne-
ben verbesserten Hr-Prozessen im Bereich 
recruiting oder der Personalentwicklung, gilt 
es vor allem den kulturwandel zu begleiten  
und change Management zu beherrschen. 
Personalabteilungen sind laut aktuellen um-
fragen häufig zu wenig in die Unternehmens
transformation eingebunden und verkennen 
die chance, an der strategischen entwick- 
lung des unternehmens mitzuwirken – zum 
nachteil der gesamten organisation. 

Wissenschaft trifft Anwender
Bei der Hr-tagung-18 werden prominente 
wissenschaftler und experten anwendungs-
felder und auswirkungen der Digitalisierung 
und künstlichen intelligenz auf organisatio-
nen und Hr-Prozesse aufzeigen, sowie die 
fortschreitende technisierung auf unterneh-
mens- und gesellschaftsebene umfassend 
beleuchten. Das wissen um künftige kompe-
tenzprofile, veränderte Arbeitsrollen und Ar-
beitsorganisation, People analytics, Big Data, 
digitale assistenten und karriereberater, so - 
wie aktuelle recruitingtechnologien und 
-trends markieren große, künftige aufgaben-
stellungen im Hr-Management und inhalte 
der Hr-tagung-18.

Hr-times sprach im Vorfeld mit zwei der re-
ferenten, um erste einblicke in die thematik 
zu geben.

Dr. Sven Laumer, DiplomWirtschaftsinfor
matiker und Spezialist für IT-Anwendungen 
im Personalwesen, Universität bamberg (D). 

Wie sieht aus Ihrer Sicht die HR-Arbeitswelt 
der Zukunft aus? Was lässt sich in Perso-
nalabteilungen alles digitalisieren? 
grundsätzlich sind der Digitalisierung in der 
Hr-arbeitswelt keine grenzen gesetzt. für 
jede aufgabe kann es zumindest eine unter-
stützung durch digitale technologien geben. 
Hat man in den letzten Jahren eher struk-
turierte abläufe digitalisiert, so wird mit der 
künstlichen intelligenz die Digitalisierung von 
weniger strukturierten aufgaben möglich. 
Dies geht von der ansprache von potentiel-
len kandidaten bis hin zur analyse, wann und 
warum Mitarbeiter kündigen werden. 

Besonders im Recruiting-Bereich ergeben 
sich immer neue Potentiale, Prozesse zu 
automatisieren und Ressourcen in Perso-
nalabteilungen zu entlasten. Welche neuen 
Recruitingtrends und -technologien feiern 
momentan Einzug in Unternehmen?
nachdem Prozesse in den letzten Jahren 
standardisiert und durch entsprechende 
Hr-systeme unterstützt wurden, werden in 
den nächsten Jahren verschiedene digitale 
technologien auch im recruiting an Bedeu-
tung gewinnen und Veränderungen auslösen. 
Durch mobiles recruiting wird die Bedeutung 
des anschreibens in der Bewerbung dis ku- 
tiert, durch chatbots werden digitale assis-
tenten den kandidaten unterstützen, emp-
fehlungssysteme werden automatisiert kan - 
didaten den unternehmen, aber auch unter-

nehmen den kandidaten empfehlen und durch 
Big-Data-analysen werden  unternehmen bes - 
sere informationen über ihre Mitarbeiter zur 
Verfügung haben. 

Insbesondere Chatbots sind zurzeit in aller 
Munde und lassen viele Anwendungsbereiche 
erkennen. In welchen anderen HR-Prozessen 
wären solche Systeme sinnvoll einsetzbar?
chatbots können immer dann eingesetzt wer-
den, wenn eine klar definierte Interaktions
schnittstelle existiert und der chatbot in der 
Lage ist, fragen des chatpartners zu antizi-
pieren und entsprechende wissensquellen 
für qualitativ hochwertige antworten zur Ver-
fügung hat. Das heißt, ein chatbot kann zum 
Beispiel zur Beantwortung von fragen der 
kandidaten eingesetzt werden, aber auch in 
der onboarding-Phase eines neuen Mitarbei-
ters, um dessen fragen während der ersten 
arbeitstage zu beantworten. 

Welche Veränderungen ergeben sich für 
Personalentwicklungskonzepte und Quali-
fizierung im Rahmen der Digitalisierung und 
neuen Technologien?
zum einen bieten digitale technologien gute 
Möglichkeiten die ausrichtung von Personal-
entwicklungskonzepten zu beeinflussen. 
Durch analysen von angebot und nachfrage 
entsprechender fähigkeiten im unternehmen, 
können entwicklungskonzepte gestaltet wer - 
den, die besser den Bedarf des  unternehmens 
decken. Darüber hinaus bedeutet die Digitali-
sierung jedoch auch, dass wir alle Personen 
mitnehmen müssen, um ihnen die Möglich-
keit zu geben, in der neuen digitalen welt zu-

recht zu kommen. Dies ist aus meiner sicht 
eine der großen aufgaben der Personalab-
teilung der zukunft: Den wandel der Digitali-
sierung mitzugestalten und die betroffenen 
Personen entsprechend auf diesen wandel 
vorzubereiten. 

Neben all diesen Potentialen und neuen Mög-
lichkeiten – wo vermuten Sie Grenzen des 
Machbaren des digitalisierten HR-Manage-
ments?
Die grenze des Machbaren ist der Mensch. 
nur wenn sich der Mensch auf die digitalen 
technologien einlässt und bereit ist, sich 
durch diese in seinen aufgaben unterstützen 
zu lassen, können digitale technologien ihre 
Potentiale entfalten. wenn der Mensch die 
technologie ablehnt, dann werden auch in 
Hr-abteilungen nicht alle Möglichkeiten ge-
nutzt, die möglich wären.

Prof. Mag. Peter Zellmann, Sozialforscher, 
Autor und Leiter Institut für Freizeit- und 
Tourismusforschung Wien

Der Arbeitsbegriff ist im Wandel und eröffnet 
in Organisationen viele Spannungsfelder und 
Unsicherheiten: Welche Antworten brauchen 
wir, um Ängste zu nehmen und offen mit den 
momentanen Veränderungen mitzugehen?
ehe man darauf antworten gib, gilt es zunächst 
die richtigen fragen zu formulieren. wie viele 
arbeitsplätze werden durch Digitalisierung 
und industrie 4.0 tatsächlich verloren gehen? 
sind wir durch die politischen rahmenbedin-
gungen auf die Dienstleistungs gesellschaft 

Prof. Mag. Peter Zellmann, Leiter Institut für Freizeit und Tourismusforschung Wien  Bild: iftDr. Sven Laumer, Universität bamberg, Deutschland  Bild: universität Bamberg
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Die Digitalisierung und Automati sie - 
rung schreitet rasant voran und 
stellt sowohl Unternehmen als auch 
unsere Gesellschaft vor große he-
rausforde rungen. In  Betrieben betrifft 
das nicht nur technische Möglich kei-
ten, sondern auch die Weiterentwick-
lung der Unternehmenskul tur, die 
Überarbeitung der Organisations-
struk tur sowie Führung und Qualifi-
zierung. Bei der hR-Tagung am 15. 
Februar 2018 kommen dazu Experten 
an der schnittstelle von Tech no logie, 
Wissenschaft und Wirtschaft zu Wort.

Hr and the 
machines
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Mit der „hR-Benchmark“ liefert das netzwerk humanressourcen bereits zum siebten Mal einen handfesten 
vergleich von hR-kennzahlen. Der Längsschnittvergleich ab 2008 gibt Rückschlüsse zur Entwicklung perso-
nalwirtschaftlicher kennzahlen und lässt Trends in der oö. Wirtschaft sowie in angrenzenden Regionen erken-
nen. Die Anmeldung für den nächsten Durchgang ist bis März 2018 möglich.

Hr-Benchmark geht in die 7. runde
Erhebung startet 2018

hR IM FOkUs

evidenzbasiertes Management zählt zu den 
betriebswirtschaftlichen grundlagen. im Per-
sonalbereich, welcher bei den meisten unter-
nehmen den größten „kostenfaktor“ darstellt, 
sind kennzahlen ein absolutes Must-have. 
zur strategischen unternehmenssteuerung 
und um bedenklichen entwicklungen frühzei-
tig entgegenzusteuern, braucht es ein valides 
und strukturiertes kennzahlensystem. 

benchmark für die eigene Unternehmens
region
Die Hr-Benchmark analyse zählt seit 2008 
österreichweit zu den wenigen kennzahlen-
basierten auswertungen, wo  organisationen 
ihre individuellen kennzahlen mit jenen des 
Marktes in relation setzen können. Hier spie-
len sowohl betriebswirtschaftlich rele van te 

werte, wie die fluktuationsquote oder die 
krankenstandsdauer, eine ebenso große   
rolle wie kennzahlen der Personalentwick-
lung. eine weitere Besonderheit der Hr- 
Benchmark analyse sind die auswertungen 
der gehaltskennzahlen. es ist möglich, auf 
individueller und vertraulicher Basis, Löhne 
und gehälter der jeweiligen Branchen in der 
region zu vergleichen.

„If you can‘t measure it,  
you can‘t manage it.“ 

kaplan and norton (1996)

InFo & AnMeLDUnG
im frühjahr 2018 startet der siebte 
Durchgang der Hr-Benchmark in oÖ 
und NÖ. Anmeldeschluss: 31. März 
2018. Bei Anmeldung bis 31. Jänner 
2018 profitieren Sie von 10 % Früh-
bucherrabatt! www.netzwerkhr.at/
kooperationen/hrbenchmark

Vergleichsdaten ab 2008
um entwicklungen und langfristige trends 
erkennen zu können, bedarf es eines Längs-
schnittvergleichs über viele Jahre. organisa-
tionen profitieren durch eine Teilnahme von 
der Möglichkeit die komplette analyse ab 
2008 einzusehen und können sich im trend-
verlauf des letzten Jahrzehnts einordnen. 

vorbereitet? nehmen die ausbildungen auf al-
len ebenen auf diese entwicklung rücksicht? 
ist der unterschied zwischen der Dienstbo-
tengesellschaft (industriezeitalter) und der 
von der personenbezogenen Dienstleistung 
(Dienstleistungszeitalter) geprägten neuen ar - 
beitswelt verstanden und  akzeptiert? 
neue strukturen und organisationsformen 
der arbeitswelt der zukunft müssen auf der 
Basis der Beantwortung dieser fragen gefun-
den werden. entscheidend wird es sein, die 
Betroffenen in diesen, sich dynamisch ent-
wickelnden entscheidungsprozess mit ein zu- 
beziehen. Von anfang an! Das „Bottom-up- 
Prinzip“ muss die „top-down-Betriebs struk-
turen“ des 20. Jahrhunderts ersetzen. nicht 
überfallsartig, dafür aber stetig mit einer lau-
fenden Moderation dieses Prozesses.

Der Digitalisierungs-Hype ist omnipräsent und 
provoziert teilweise dieselbe Ablehnung wie 
vorangehende technische Transformations-
prozesse. Der Technikdeterminismus dient in 
gewisser Weise auch immer als „Feindbild“. 
Sie beschreiben in Ihrem Buch, Zukunft sei 
mehr als technische Machbarkeit. Wie stehen 
Sie zur aktuellen Debatte rund um Industrie 
4.0 und Digitalisierung?
Diese entwicklung ist unumkehrbar. sie ist 
aber kein selbstläufer sondern muss von uns, 
der gesamten gesellschaft gestaltet werden. 
Die chancen und risiken sind etwa gleich 
verteilt. wiederum geht es um die Beantwor-
tung der entscheidenden fragen: was nützt 
uns wirklich? was gilt es zu vermeiden? Die 
chancen- und risikoabschätzung hat unauf-
geregt und verantwortungsbewusst vor allen 
entscheidungen zu erfolgen. Das Problem 
dieser (und ähnlicher) entwicklungen ist im-

mer, dass interessenslobbys diesen Prozess 
gar nicht zulassen und vorab über die köpfe 
der Menschen hinweg bereits entschieden 
haben. Das gilt gleichermaßen für Befürwor-
ter wie gegner der aktuellen umbrüche in  
der Lebens- und damit auch arbeitswelt der 
Menschen.

Existiert ein Begriff der digitalen Ethik und 
wenn ja, welche zentralen Botschaften muss 
er für unsere Zukunft enthalten?
Lassen wir die kirche im Dorf. Die Digitali-
sie rung ist vor allem eine revolution im 
wirtschaftsleben, in der wirtschaftspolitik. 
Die private Lebenswelt wird davon selbst-
verständlich mit beeinflusst. Der wirtschaft 
ethik und Moral abzuverlangen halte ich für 
unnötig, weil unerfüllbar. Das ist auch nicht 
ihre aufgabe! ethisch oder moralisch handeln 
müssen einzelne Personen. Die werden das, 
wie in allen Lebensbereichen, jeweils mehr 
oder weniger tun. so wenig wie es ein ethik-
handbuch der wirtschaft gibt, wird die Digita-
lisierung einem Moralcodex folgen. erklärung 
und information für user, kunden und Mitar-
beiter sind wichtig. Diese (neue) aufklärung 
ehrlich voranzutreiben ist ethisches und mo-
ralisches Handeln genug.

Die Struktur der modernen Gesellschaft folgt 
einer Steigerungslogik und beruht auf Wachs-
tum. Der systematische Durst nach Innova-
tion und Wachstum wird durch technischen 
Fortschritt gelöscht. Technische Neuerungen 
implizieren somit ein Fortschrittsversprechen 
und Beschleunigung. Welche Visionen benöti-
gen wir für unsere Gesellschaft in Zeiten der 
Digitalisierung?
„gesellschaft“ geht mir da zu weit. Die stei-

LEITARTIkEL

Die konjunktur zieht an, oberösterreichs 
firmen suchen vermehrt Personal. Damit 
rücken die Dauerprobleme bei der einstellung 
von zusätzlichen kräften verstärkt ins Blick-

In der guten konjunktur 
neue Wege einschlagen Kontakt

Mag.a sigrid Brandstätter
wirtschaftsredakteurin der oÖ nachrichten, 
verantwortlich für die karriere-seiten 
T +43 (0) 732 7805-423 
E s.brandstaetter@nachrichten.at
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feld. wenn es nicht mehr so einfach gelingt, 
der Produktion den geforderten nachschub 
zu liefern, liegt es an den recruitern in der 
Personalabteilung bisherige Vorgangsweisen 
zu hinterfragen. Das beginnt bei stelleninse-
raten, die den sprichwörtlichen wunderwuzzi 
für eine Junior-Position suchen. Das schafft 
falsche erwartungshaltungen, weil der Job 
womöglich doch nicht so spannend ist wie 
versprochen.
oder die entscheider schließen – bewusst 
oder unbewusst – kandidaten von vornherein 
aus, weil sie den falschen namen oder das 
falsche geburtsjahr haben.
gelingt es, ungekündigte spezialisten für eine 
Position in einem anderen unternehmen zu 
interessieren, so wollen diese umworben wer - 
den. Das hat sich noch nicht in alle chefeta-

gerungs- und wachstumslogik ist das credo 
einer relativ kleinen wirtschaftslobby. Dem 
folgen allerdings viele von ihr gesteuerte Po-
litiker, die diese Parameter unhinterfragt über-
nommen haben. Hausverstand einschalten: 
wachstum kann nicht grenzenlos sein, und 
die aufgabe des „erhaltens“ wird schon bald 
als durchaus wirtschaftswissenschaftlich an-
erkannter erfolg gelten. technik bzw. techno-
logien sind werkzeuge des gestaltens. sie 
für die wachstumshörigkeit „verantwortlich“ 
zu machen ist grundfalsch. es kommt aus-
schließlich darauf an, wie wir diese werkzeu-
ge handhaben. Das sollten mehr Menschen 
mitentscheiden dürfen als das bisher der  
fall war.

Vor Kurzem ist Ihr neues Buch „Die Zukunft, 
die wir wollen“ erschienen. Welche Zukunft 
wollen wir und was ist uns wichtig?
Das ist zwar in drei sätzen nicht abzuhan - 
deln aber so viel steht fest: Den meisten Men-
schen ist Lebensqualität wichtiger (gewor-
den) als der das industriezeitalter kennzeich-
nende Lebensstandard. entschleunigung und 
behutsamer ressourcenumgang sind auf 
diesem weg ebenso „mehrheitsfähig“ wie 
zum Beispiel Ökologie- und gesundheitsbe-
wusstsein. zeit – für sich, die familie, den/
die Partner/in – wird als hohes gut angese-
hen und langsam wichtiger als geld. und wir  
wissen genau: Diese einstellung muss man 
sich „leisten“ können. Dass das  mittlerweile 
durchaus für die Mehrheit gilt, ist der ei-
gentliche gesellschaftliche fortschritt. Die 
Menschen sind in „ihrer“ zukunft bereits an - 
ge kommen. Die Politik als ganzes (nicht die 
Politiker als individuen!) hinkt dieser ent wick-
lung derzeit hilflos nach.

gen durchgesprochen. Lange entscheidungs-
zeiten und viele runden, bevor die endgültigen 
zusagen erfolgen, wenig entgegenkommen 
bei der arbeitszeitgestaltung – das kommt 
bei jungen nachwuchskräften nicht gut an. 
nach dem Motto „ich muss ja nicht wechseln“ 
springen sie wieder ab.
wenn jetzt vermehrt die rede ist, es seien 
 keine Mitarbeiter zu bekommen: Die unter-
nehmen haben es selber in der Hand – wenn 
sie eingefahrene wege verlassen.
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2015 hat das wort des Jahres „willkommens-
kultur“ durch die flüchtlingsdiskussion eine 
ganz neue Bedeutung bekommen. Doch der 
ausdruck hat schon lange vorher in unseren 
sprachgebrauch gefunden, und zwar in Be-
zug auf ausländisches Personal: immer mehr 
unternehmen müssen gezielt Mitarbeiter 
außerhalb Österreichs anwerben. Denn die 
wettbewerbsfähigkeit hängt entscheidend 
von der Qualifikation der Belegschaft ab, um 
steigenden anforderungen bezüglich innova-
tionskraft, globalem wachstum oder techno-
logischem fortschritt gerecht zu werden.
trotz weitgehender abschaffung der quoten-
mäßigen Beschränkungen von aufenthaltsti-
teln für Drittstaatsangehörige und der einfüh-
rung eines Punktesystems für die rwr-karte 
bemängelt die oecD noch immer die dauer-
hafte arbeitsmigration bei uns: aus der eu 
ist diese dagegen überdurchschnittlich hoch 
– was am weiterhin komplexen zulassungs-
verfahren für Drittstaatangehörige liegt. Die 
scheu vor dem Prozess hindert Personalver-
antwortliche oft daran, Bewerber ohne gülti-
ge arbeitsbewilligung gar zu einem interview 
einzuladen. ein Partner wie das immigration-
team bei Pwc, der alle Dienstleistungen rund 
um grenzüberschreitende Beschäftigung bie-
tet, erleichtert diese entscheidung. nach der 
einstellung fangen jedoch die eigentlichen 
Herausforderungen an: eine atmosphäre der 
offenheit zu schaffen, um kollegen mit Migra-
tionshintergrund trotz sprachlicher oder kul-
tureller Barrieren als bereichernden Mehrwert 
zu begreifen und um authentisch für diese 
werte nach innen und außen zu werben – das 
bedarf eines längeren Prozesses sowie eines 
culture und change Managements.

Expertentipp

Kontakt
Bianca flaschner (autorin) 
Pwc, People and organisation 
T +43 (1) 501 88 – 0 
E office.wien@at.pwc.com

Fühlen sie sich 
wie zu hause!

reifegradmessung bei 
 industrie-Logistik-Linz

DnA – Das neue Arbeiten

Bei der hR-Tagung des netzwerk humanressourcen im März 2017 wurde das 
DnA-Reifegradmodell vorgestellt (DnA= Das neue Arbeiten). Unter allen Teil-
nehmern wurde eine Unternehmensanalyse in Bezug auf das neue Arbeiten 
verlost. Die Industrie-Logistik-Linz Gmbh (ILL) ging als Gewinner hervor.

Das Dna-reifegradmodell ist ein vom insti - 
tut für Personal & organisation der fH wien 
der wkw empirisch validiertes Messinstru-
ment, das unternehmen eine neutrale au-
ßensicht bietet und in weiterer folge Verbes-
serungsmöglichkeiten aufzeigt, um mit den 
Veränderungen in den arbeitswelten besser 
umgehen zu können. Der status wird in sie-
ben essentiellen Dimensionen erhoben:
1. Lebensphasenorientierung, 2. unterneh-
merisches Denken und Handeln, 3. unterneh-
menserfolg mit freude, 4. flexible strukturen 
und teamarbeit, 5. unabhängigkeit von ort 
und zeit, 6. Produktivität- und kreativitäts-
förderndes ambiente, 7. zeitadäquate tech-
nologien.

Wesentliche Zukunftsfragen
iLL beschäftigt sich schon seit einiger zeit 
mit fragen, welche die Digitalisierung und 
 automatisierung, sprich Logistik 4.0, betref-
fen: wie wird Logistik 4.0 unsere Dienstleis-
tung und das arbeitsumfeld in der zukunft 
verändern? wie wird die zusammenarbeit 
im unternehmen und mit unseren kunden 
künftig gestaltet werden? „Diese entwicklun-
gen im Logistikbereich führten bereits und 
werden auch in zukunft zu Produktivitäts-
steigerungen, effizientem Personaleinsatz 
und deutlichen kostensenkungen führen“, so 
Heimo Hintersteiner, Projektmanager bei iLL. 
„wir haben die Durchführung der Dna-rei-
fegradmessung in unser internes zukunfts-
projekt „champion team iLL“ eingebaut. Dies 
hat vom zeitpunkt her perfekt gepasst, weil 
wir uns im rahmen dieses internen Projektes 
intensiv den Herausforderungen der zukunft 
bei iLL in der zusammenarbeit und arbeits-
gestaltung stellen.“ 

Unternehmensanalyse ILL
Die Befragung des 25köpfigen Projektteams 
der iLL wurde innerhalb von drei wochen im 
Mai 2017 online durchgeführt. im Vergleich 
zur statistischen erhebung in Österreich 
2016/17 erreichte iLL bei fast allen faktoren 

einen überdurchschnittlichen wert. Jedoch 
konnte iLL auch einige Handlungsfelder für 
die zukunft aus der Befragung ableiten, die 
nun bearbeitet werden. Die Möglichkeiten der 
Digitalisierung und automatisierung werden 
das Business in der Logistik künftig maßge-
blich beeinflussen und neu gestalten. „wir 
wollen auf diese entwicklungen nicht rea-
gieren, sondern diese maßgeblich mitgestal-
ten. Besonders bei der offenheit und Bereit-
schaft neue arbeitsmethoden einzuführen, 
aber auch in Bezug auf Veränderungen der 
arbeits inhalte bestehen auch in unserem un-
ternehmen noch Bedenken und es sind Defi-
zite erkennbar, welche es zu bearbeiten gilt“, 
so Hintersteiner.

zusammenfassend waren die ergebnisse 
der Dna-reifegradmessung für iLL eine sehr 
gute ergänzung zu den laufenden internen 
Projektaktivitäten. „Die ergebnisse der Befra-
gung zeigten uns, dass bestimmte themen 
des neuen arbeitens einerseits schon gut bei 
den befragten Mitarbeitern im unternehmen 
angekommen sind, andererseits jedoch noch 
differente sichtweisen vorhanden sind, wie  
z. B. bei Teamarbeit, flexiblen Arbeitsstruk tu
ren, arbeitsplatz- und arbeitszeitgestaltung.“

Mag. Heimo Hintersteiner, Standortentwicklung Inter
national, Industrie-Logistik-Linz GmbH Bild: iLL

hR IM FOkUs

willkommens-
kultur mit system

„WelcomeCheck“ analysiert IstSituation

im rahmen des Projektes „willkommen stan-
dort oÖ – ein service für gemeinden und 
unternehmen“ von der regionalmana gement 
oÖ gmbH und Business upper austria – oÖ 
wirtschaftsagentur gmbH, werden unterneh-
men und gemeinden dabei unterstützt ihr 
Profil dahingehend zu schärfen, um Zu und 
rückwanderer ganzheitlich willkommen zu 
heißen, kooperativ zu integrieren und ansäs-
sige arbeitskräfte in der region zu halten. 

Viele unternehmen machen immer wieder  
die erfahrung, dass sich zugewanderte ar-
beitskräfte innerhalb von drei Jahren ent-
scheiden, ob sie an einem standort bzw. in ei-
ner region bleiben oder wieder gehen. Diese 
entscheidung hängt von den rahmenbedin-
gungen im unternehmen ab, aber auch von 
den angeboten der gemeinden und regionen 
für wohnen, Mobilität, Bildung, freizeit etc.

Frage + Antwort = ergebnis
als ein wesentliches unterstützungs-tool für 
unternehmen und gemeinden wurde im rah-
men des Projektes der „welcome-check“ ent-
wickelt. Mit Hilfe eines fragebogens wird die 
aktuelle situation reflektiert, um chancen und 
risiken zu erkennen. Dazu werden insgesamt 
neun themenbereiche näher beleuchtet: an-
kommen und onboarding, administration, 
Beruf, wohnen, familie, Bildung, freizeit, ge-
sundheit und infrastruktur.

Die Durchführung des „welcome-check“ gibt 
unternehmen einen ersten überblick der ist-
situation und schafft dadurch eine gute aus-
gangsbasis für weitere schritte. ziel ist es, 
sich mit den abgeleiteten Maßnahmen als 
attraktiver arbeitgeber in der region zu posi-
tionieren und dadurch dem fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken, bestehende arbeits-
kräfte abzusichern, sowie neue arbeitskräfte 
zu gewinnen. Der „welcome-check“ ist für 
alle interessierten unternehmen auf der web-

site von „willkommen standort oÖ“ abrufbar: 
www.willkommenstandortooe.at

Startphase ist entscheidend
gemeinsam mit der fH steyr haben bisher 
rund 50 unternehmen den welcome-check 
durchgeführt und ihre angebote sowie rah-
menbedingungen in Bezug auf zu- und rück-
wanderer unter die Lupe genommen. Die He-
rausforderungen sind oftmals regional und 
branchenabhängig sehr unterschiedlich. es 
zeigt sich jedoch, dass sich bereits viele ganz 
gezielt mit der überregionalen suche nach 
fachkräften auseinandersetzen. nach einer 
erfolgreichen Mitarbeitersuche, sind insbe-
sondere die ersten tage und wochen für die 
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Unternehmen vor große herausforderungen. In 
diesem zusammenhang haben insbesondere zu- 
und Rückwanderer ein enor mes Potential für die 
regionale Wirtschaft.

Bindung an ein unternehmen von großer Be - 
deutung. Die Betriebe bieten hier bereits   
zahl reiche Aktivitäten an, wie z. B. Führun-
gen durch die organisation,  mehrsprachige 
willkommensmappe, willkommensfest, in for  - 
ma tionen über die gemeinde und  region, 
Mentoren-system,  Pre-trips/unter nehmens -
besuch vor Dienstantritt oder inter kulturelle 
schulungen für die führungs kräfte.

Prozessbegleitung für betriebe 
und Gemeinden
neben den unternehmen haben mit unter-
stützung des regionalmanagements oÖ  
auch zahlreiche gemeinden den „welcome-
check“ durchgeführt. aufgrund der Vergleich-
barkeit der ergebnisse, können in einem 
workshop von der gemeinde und den jeweili-
gen unternehmen schnittpunkte, gemein sa-
me anliegen und Bedürfnisse der Mitar beiter 
bzw. gemeindebürger erarbeitet werden. 
Das netzwerk Humanressourcen begleitet 
unternehmen auch nach Beendigung des 
Projektes während des Prozesses. Der erste 
schritt ist das ausfüllen des online-frage-
bogens. in einem zweiten schritt werden auf 
wunsch die ergebnisse gemeinsam bespro-
chen sowie Handlungsempfehlungen ent - 
wick elt, um die unternehmen auf dem weg 
zu einem attraktiven arbeitgeber zu  unter - 
stützen.

„Der Willkommens-check bietet 
Unternehmen die Möglichkeit zu 

 reflektieren, wie gut sie auf gut 
ausgebildete Fachkräfte aus dem   
In- und Ausland vorbereitet sind. 

Der check zeigt ebenfalls auf, 
welche weiteren Optionen es gibt, 
um die Attraktivität des Unterneh-
mens gegenüber dieser zielgrup-

pe zu steigern. Die Ergebnisse 
des Willkommens-checks haben 

gezeigt, dass ein Jobangebot 
allein heute nicht mehr ausreicht, 

um sich in Oberösterreich wohl zu 
fühlen und langfristig in Oberös-

terreich zu bleiben. sowohl Un-
ternehmen als auch Politik und 

Gemeinden sind gefordert.“
Fh-Prof. DI Dr. Margarethe Überwimmer,  

Dekanin Fh steyr (Projektbegleitung)

Kontakt
Netzwerk HR
Mag. thomas Mitterhauser
Projektmanager
M thomas.mitterhauser@biz-up.at
T 43 (0) 732 79810-5196
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zum ersten Mal

Vereinbarkeit Beruf & Privatleben
Spiel & Spaß für die kinder

Forschen, Entdecken, Erleben

Entlastung der Eltern
1 Woche 21 kinder

120
Mitarbeiter

Business Upper Austria

betriebliche Ferienbetreuung

Ihre ersten Gedanken zur Idee betrieblicher 
Kinderbetreuung in der OÖ Wirtschaftsagentur:
„toll, passt hervor ra gend zu unserer firmen - 
philosophie und -kultur – hoffentlich geht 
sich das im  Budget aus.“ wir sind mit insge-
samt rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern keine sehr  große organisation. Viele 
der kolleginnen und kolle gen sind eltern 
betreuungspflichtiger kinder. Der Bedarf ist 
demnach gegeben, die umsetzung eines kin-
derbetreuungsprojektes nützt beiden seiten. 

Was war ausschlaggebend, grünes Licht für 
das Projekt „BIZkids“ zu geben?
allem voran die überzeugung, dass dieses 
angebot einen echten Mehrwert für uns be-
deutet! in vielerlei Hinsicht, denn die langen 
sommerferien stellen mit den eltern auch die 
unternehmen vor Heraus forderungen. auß er - 
dem ist mir eine gemeinsame wahrneh-
mung wichtig, inwiefern zufriedene Mitarbei-
ter und der erfolg unseres unternehmens 
zusammen hängen. unsere kunden kommen 
täglich in Kontakt mit hochqualifizierten Ex-
pertinnen und experten der Business upper 
austria. ich bin überzeugt, dass derartige 
angebote auch ihren Beitrag zur Motivation 
meines teams leisten können. nicht „nur“ we-
gen der sichergestellten einen woche Betreu-
ung der kinder, sondern auch, weil wir damit 
grundsätzlich ein weiteres Bekenntnis für fa-

In Ihrem Unternehmen gibt es bereits Erfah-
rungen mit Väterkarenzen. Welche Auswir-
kungen haben diese auf das Unternehmen 
und Ihr Personal und warum unterstützen Sie 
Männer bei dieser Entscheidung?
Die auswirkungen sind mehrschichtig und 
dif ferenziert. einerseits fehlen die ressour-
cen in zeiten der abwesenheiten – aufgaben 
können nicht erledigt werden oder müssen 
von anderen Mitarbeitern mitgetragen wer-
den. andererseits kann sich der Mitarbeiter 
voll auf seine neue Vaterrolle konzentrieren 
und wird daher in der entwicklung seiner neu-
en Lebensrealität nicht behindert. Vor allem 
in know-how intensiven arbeitsbereichen ist 
die rechtzeitige Vorbereitung der auszeit von 
essenzieller Bedeutung. es bedarf daher ei-
ner grundsätzlichen teamorientierung, auch 
in forschung und entwicklung, damit dieser 
temporäre ausfall gut kompensiert werden 
kann. wir unterstützen diese entwicklung 
deshalb, weil wir nicht haben wollen, dass der 
Mitarbeiter sein engagement mit der stem-
pelkarte abgibt, sondern sich umfassend mit 
seiner Aufgabe identifiziert. Dazu gehört aber 
auch, dass wir auf private entwicklungen und 
Phasen so gut wir können rücksicht nehmen. 
und Vater werden oder sein ist eine deutlich 

milienfreundlichkeit abgeben und auch leben. 
entscheidend für ein go war außerdem ein 
konzept, das eine professionelle umsetzung 
versprach – mit Profis, die das nicht zum ers  
ten Mal gemacht haben. und schließlich gute 
referenzen bzw. erfolgreiche Beispiele be-
kannter unternehmen. wir haben koMPass 
im Haus und können auf diesem weg auf ein 
wertvolles erfahrungswissen rund um die ge - 
samte thematik zugreifen. ich kann unterneh - 
men nur empfehlen, sich einfach einmal bera-
ten zu lassen. eine ferienbetreuung kann sehr 
flexibel gestaltet werden und ist bei  guter Vor-
bereitung ressourcenschonend umsetzbar. 

Welchen Output haben Sie sich für das Unter-
nehmen im Vorfeld erwartet und welche Wir-
kung nehmen Sie in Ihrer Verantwortung als 
Geschäftsführer im Nachhinein wahr?
„the proof of the pudding is in the eating“. 
 entscheidend ist für mich, ob das angebot von 
den Mitarbeitern angenommen wird und ob 
es tatsächlich einen spürbaren Beitrag zur Ver - 
einbarkeits-Herausforderung leisten  konnte 
– und das war der fall! Das feedback zur be-
trieblichen ferienwoche ist durchgängig äu-
ßerst positiv und bestärkt uns darin, den weg 
wieder zu gehen. Besonders freut mich – ich 
bin selber Vater – dass es den kindern offen-
sichtlich sehr gut gefallen hat. Besonders sie 
fordern eine wiederholung im nächsten Jahr!
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Gibt es Learnings und Erkenntnisse nach dem 
ersten „BIZkids“ Sommerprojekt und vielleicht 
auch die eine oder andere Empfehlung für die 
oö. Unternehmen?
Mit 21 kindern war der 1. Durchgang unseres 
„Bizkids“ sommerpro jektes ein voller erfolg. 
aus meiner sicht kann ich auch nur empfeh-
len, als geschäftsleitung hinter einer derar-
tigen initiative zu stehen. Mein team hat in 
jeder Phase des Projektes gespürt, dass es 
mir wichtig ist und die Business upper aus-
tria einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben leisten möchte. erkenntnis 
ist, dass sich die langfristige Vorbereitung 
sowie die frühzeitige einbeziehung der eltern  
im Vorjahr und jene der kinder ab dem früh-
ling voll ausgezahlt hat und wichtig ist.

Väterkarenz bei E + E Elektronik

neue und für den Mitarbeiter fordernde Pha-
se. wenn wir diese nicht gebührend berück-
sichtigen, sinkt die Bindung an die organisa-
tion und damit sinken auch engagement und 
Loyalität. es ist also nicht nur purer Humanis-
mus, sondern auch organisationaler weitblick 
und somit auch ein wenig selbstzweck. Diese 
überlegungen gelten selbstverständlich auch 
für die frauen im unternehmen und unsere 
unterstützung in ihren Mütterrollen.

Hat aus Ihrer Sicht eine steigende Zahl von 
Väterkarenzen Auswirkung auf die Beschäf - 
tigungsmöglichkeiten von Frauen?
Diese auswirkung sehe ich durchaus. allein 
schon deshalb, weil mit steigender anzahl 
von „Väterkarenzlern“ auch der Bedarf an zu-
sätzlichem Personal steigt und sich damit 
auch die chancen für frauen erhöhen, an  die - 
sem zusatzbedarf zu partizipieren.  außerdem 
ist der status Quo doch so, dass wesentlich 
mehr frauen als Männer in karenz gehen 
und sich diese längeren auszeiten immer 
wieder als Bremse in der  karriereentwicklung 
auswirken. wenn wir jetzt davon aus gehen, 
dass frauen und Männer gleichermaßen el-
ternkarenz in anspruch nehmen, wird diesem 
geschlechterbezogenen karriereknick auto-
matisch eine Quelle entzogen. wir müssten 
uns dann mehr überlegen, die auszeit für alle 
auch hinsichtlich know-how und karriere gut 
zu managen. Die notwendigkeit der über-
windung der entgeltschere als weitere Diskri-
minierungsquelle sei hier nur erwähnt.

Gibt es ein konkretes Karenzmanagement bei 
E+E und gilt es für beide Geschlechter glei-
chermaßen? Wenn ja, wie darf man sich das 
vorstellen?
ein systematisches, explizites karenzmanage-
ment haben wir (noch) nicht. wir verwenden 

aber unter anderem das instrument der regel - 
mäßigen Mitarbeiter-fördergespräche, bei 
dem wir uns auch über die sogenannte work- 
Life-Balance unterhalten. Hier kann der Mit-
arbeiter schon frühzeitig seine überlegungen 
einbringen, Väterkarenz in anspruch nehmen 
zu wollen. Das ergebnis ist ja nicht, dass der 
Mitarbeiter ob seiner überlegungen gekün-
digt wird, sondern wie wir als unternehmen 
dem wunsch unter Beibehaltung der organi-
sationalen Leistungsfähigkeit entsprechen 
können. Je früher derartige überlegungen in 
die organisation eingebracht werden, desto 
mehr zeit und Möglichkeiten haben wir für 
das auszeitmanagement. Leider gilt diese 
aufmerksamkeit noch nicht im selben aus-
maß für beide geschlechter, denn bei frauen 
wird auch bei uns noch immer der karenzbe-
gründete ausfall einfach angenommen, eben 
weil das für frauen als normal wahrgenom-
men wird. aber es ist ein schöner ansporn, 
diese aufmerksamkeit für alle geschlechter 
generell so zu handhaben.

Sehen Sie in dem Thema Potential zur Steige-
rung der Arbeitgeberattraktivität?
unbedingt! es steigert sowohl die  attraktivität 
der organisation als auch langfristig die Leis-
tungserbringung der Mitarbeiter und Mit ar- 
beiterinnen. wir sollten auf diese Leistungs-
steigerung nicht verzichten – sie ist die effi-
zientere, weil humanere und damit langfristi-
gere form der Leistungssteigerung als jede 
art der Leistungsüberwachung. aber selbst 
ohne Leistungssteigerung wäre es ein gebot 
der stunde.

Christian buchinger, Personalleiter, e + e elektronik 
Ges.m.b.H. Bild: Land oÖ

Ing. DI (FH) Werner Pamminger, MbA, Geschäftsführer 
business Upper Austria – oÖ Wirtschaftsagentur GmbH 
Bild: Biz-up

frauenförderung mit weitblick

Betriebliche Kinderbetreuung als Entlastung für Eltern 

Wer die chancen von Frauen im Berufsleben erhöhen will, der sollte Männer in ihrer Elternrolle bzw. Partnerschaftsrolle 
fördern. Es hört sich vorerst paradox an, aber Unternehmen können durch aktives, geschlechtsneutrales karenzmana-
gement profitieren. Warum und wie das funktionieren kann, erklärt Christian Buchinger, Personalleiter bei E + E Elektro-
nik Ges.m.b.h. im Interview mit hR-times.

zum ersten Mal bot die Wirtschaftsagentur OÖ heuer den kindern ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine Woche mit abwechslungsreichem sommerprogramm. Der Erfolg spricht für sich – eine 
Wiederholung wünschen sich nicht nur die Eltern, sondern vor allem die kinder. Im Interview: Werner 
Pamminger, Geschäftsführer Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Gmbh.

Mehr Wissen
Lesen sie mehr zum thema Väterkarenz, Papamonat und elternteilzeit in 
der neuen koMPass Broschüre „Partnerschaftlichkeit hat viele facetten“. 
Download: www.kompass-ooe.at Kontakt im netzwerk HR: Mag.a romana 
steinmetz, Projektmanagerin koMPass | kompetenzzentrum für karenz 
und karriere; romana.steinmetz@biz-up.at, t 43 (0) 732 79810 5192

koMPass | kompetenzzentrum für karenz und karriere wird im auftrag des frauenreferates und der frauenlandesrätin des Landes oÖ, in kooperation mit der wirtschaftskammer oÖ umgesetzt.
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wirtschaftlich und sozial – passt das zusammen?
erfahrungsaustauschrunden – jetzt einsteigen!Corporate Social Responsibility (CSR)

Die Bewusstseinsbildung und die förderung 
des csr-gedankens können das image von 
unternehmen und organisationen positiv be - 
einflussen und somit zur Markenbildung beitra-
gen. Beim Baumaschinen-Hersteller wacker 
neuson hat man dies erkannt und setzt daher 
u. a. Projekte in Kooperation mit dem Roten 
kreuz um. Hr-times sprach mit Gert Reich-
etseder, sprecher der geschäftsführung der 
wacker neuson Linz gmbH und Claudia Jus
kewycz, rotes kreuz oÖ, darüber, warum sich 
soziales engagement auszahlt.

Was motiviert zur gesellschaftlichen 
Verant wortung?
Reichetseder: als international tätiges unter-
nehmen tragen wir eine große Verantwortung 
gegenüber allen stakeholdern des unterneh - 
mens, der gesellschaft und der umwelt. ak-
tiver umweltschutz, nachhaltiges wirtschaf-
ten, aber vor allem nachhaltige arbeitsbedin-
gungen und gesellschaftliche Verantwortung 
sind daher wichtige ziele für uns. Die koope-
ration mit dem roten kreuz, die wir im Jänner 
2017 starteten, reiht sich hier optimal ein.

Juskewycz: Die Berichterstattung in sachen 
nachhaltigkeit wird auch aus ökonomischen 
gründen immer wichtiger. Die csr-richtlinie 
der eu und kritische stakeholder fordern im-
mer öfter auch eine strategische auseinan-
dersetzung mit der thematik. Der trend zum 
Berichten und kommunizieren über nachhal-
tige Leistungen hat sich daher in den letzten 
Jahren verstärkt. kritiker sehen die daraus 
entstandenen csr Berichte gerne als eine 
Modeerscheinung, die zum greenwashing 
beitragen. umso wichtiger ist es,  nachhalti ges 
wirtschaften und die  entsprechende kommu-
nikation dazu, glaubwürdig und authentisch 
zu machen. 

Wie kann dies gelingen?
Juskewycz: wir haben in den letzten Jahren 
viele Projekte entwickelt, die es möglich ma-
chen Partnerschaften mit unternehmen auch 
langfristig erfolgreich zu gestalten. wichtig 
ist uns dabei, die schon vorhandenen Poten-
tiale des Betriebs zu nutzen, strategische 

sozial-ökologisch verantwortliches handeln im Unternehmen zu fördern, ist nach wie vor ein Luxusthe-
ma. Doch das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen hat laut studien einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Arbeitgeberentscheidung junger Talente. Im Wettstreit um die besten Arbeitskräfte zahlt es 
sich demnach aus, den csR-Gedanken zu einem gewissen Grad nachhaltig in der Unternehmenskultur 
zu verankern.

Profitieren Sie vom Wissen und den Erfahrungen Ihrer Berufskollegen. In geschlossenen 
Gruppen treffen sich Personalisten drei Mal pro Jahr, um über ein gemeinsam definier-
tes Thema zu diskutieren und sich auszutauschen. Das Team vom netzwerk human-
ressourcen organisiert die Termine, moderiert die Treffen und stellt Ihnen Protokolle 
zur verfügung. Auf Wunsch und bei Bedarf kümmert sich das nhR auch um exter-
ne Fachinputs. 

unternehmensziele aufzugreifen und dann 
gemeinsam innovative Lösungen hervorzu-
bringen. 

Was wurde hier konkret bei Wacker Neuson 
umgesetzt?
Reichetseder: Besonders spannend ist für 
uns die ergänzung zur Lehrlingsausbildung, 
die das rote kreuz anbietet. im Lehrgang  
„Humanitäre werte in der Lehrlingsausbil-
dung“ kommen unsere jüngsten Mitarbeiter 
über die gesamte Lehrzeit hinweg mit gesell-
schaftlichen themen in Berührung. 
einen weiteren strategischen schwerpunkt 
setzen wir in der kinder und Jugendförde-
rung: wir sind in der region einer der größten 
arbeitgeber. soziale Verantwortung zu über-
nehmen ist uns daher vor allem in der region 
besonders wichtig – und das beginnend bei 
den kleinsten. Daher hat uns die idee des 
roko Mobils auf anhieb überzeugt: kinder-
gartenkinder werden mit Hilfe des umgebau-
ten rettungsautos spielerisch an das thema 
erste Hilfe herangeführt.

Was erwarten Sie sich von Ihrem 
Engagement?
Reichetseder: wir wollen, dass schon unse-
re jüngsten Mitarbeiter lernen, was es heißt, 
Verantwortung zu übernehmen, entschei-
dungen zu treffen und vor allem, im team 
zu arbeiten. wir hatten im frühjahr ein erste 
Hilfe outdoor training am firmengelände und 
im klettergarten und im sommer ein 2-tägi-
ges wertecamp am attersee. Das feedback 
unserer Lehrlinge war sehr positiv. alle erlern-
ten fähigkeiten können nicht nur im Berufs-
leben, sondern auch im privaten alltag an-
gewandt werden. erste Hilfe, selbstreflexion 
und Probleme lösen – um nur einige davon 
zu nennen. Mit spannung erwarten wir nun  
den sozial-erlebnistag. Die teilnehmer wer-
den einen tag im rettungsdienst, im sozial-
markt, asylquartier oder bei essen auf rädern 
verbringen. für uns die optimale ergänzung 
zur fachlichen ausbildung und zeitgleich eine 
gute investition in die zukunft.

Viele Unternehmen möchten vielleicht Pro

jekte starten, wissen aber nicht wie und 
wo sie anfangen sollen. Wie kann das Rote 
Kreuz hier unterstützen?
Juskewycz: wir liefern gerne impulse für 
csr-Projekte, erarbeiten diese aber am liebs-
ten gemeinsam mit den firmen. Dann sind sie 
ehrlich und authentisch. auch der Lehrgang 
„Humanitäre werte in der Lehrlingsausbil-
dung“ ist aus der idee eines geschäftsfüh-
rers im kooperationsgespräch entstanden. 
es geht darum, Verantwortung zu erleben 
und übernehmen zu dürfen. etwas sinnvol-
les und wichtiges zu tun, wird vielen jungen 
 Menschen heute gar nicht mehr zugetraut. 
Mittlerweile hat sich dieses training herum-
gesprochen. so konnten wir  alleine im Jahr 
2017 schon über 500 Lehrlinge aus oö. in-
dustriebetrieben erreichen und sie vielleicht 
langfristig für das rote kreuz begeistern.  
eine echte win-win-situation. Darauf sind  
wir stolz. 

Gert Reichetseder, Sprecher der Geschäftsführung der 
Wacker neuson Linz GmbH Bild: wacker neuson

Claudia Juskewycz, Unternehmenskooperationen,  
Rotes Kreuz oÖ Bild: nHr

Unternehmen und behörden, die mit sensiblen Daten umgehen, müssen bis spätes
tens Mai 2018 eine/n Datenschutzbeauftragte/n nominieren. Bild: istock

Starten auch Sie ein CSRProjekt!
Mag. claudia Juskewycz, unterneh-
menskooperationen, rotes kreuz oÖ.
M +43/664-88746066  
E claudia.juskewycz@o.roteskreuz.at

Kontakt

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung 
bis 28. Februar 2018!

e-Mail: netzwerk-hr@biz-up.at
online unter: www.netzwerk-hr.at 

beitrag: 290 euro zzgl. ust.,
3 Treffen / Jahr
Der Beitrag bezieht sich auf das unter-
nehmen und ist personenunabhängig.

nähere infos unter: www.netzwerk-hr.
at/kooperationen/erfa-runden

Die zeit drängt! Bis Mai 2018 müssen
Datenschutzbeauftragte nominiert sein
im Mai kommenden Jahres wird die 2016 in kraft getretene eu-Da-
tenschutz-grundverordnung endgültig rechtswirksam. unternehmen, 
Behörden und einrichtungen, die sensible Daten verarbeiten, sind 
spätestens bis zu diesem zeitpunkt dazu verpflichtet, eine/n Daten-
schutzbeauftragte/n zu nominieren. Das Bfi oberösterreich hält 
schon seit geraumer zeit mit großem erfolg Lehrgänge ab, die sich 
an führungskräfte, entscheidungsträger/innen der öffentlichen Ver-
waltung, Mit arbeiter/innen der rechts- und revisionsabteilung, Daten-
schutzverantwortliche sowie Mitarbeiter/innen der it richten.

Die Lehrgänge befassen sich mit folgenden themen: aufbau und 
implementierung eines Datenschutzmanagementsystems, Vorbe-
reitung und Durchführung von Datenschutzaudits, Dienstleistungs-
vereinbarungen, Datenschutzstrategie und abgrenzung it-sicherheit 
und  Datenschutz. Durch das Besprechen von fallbeispielen und das 
Durchspielen zahlreicher konfliktsituationen erhalten die kurse zu-
dem einen starken Praxisbezug.

Am BFI Oberösterreich finden nicht zuletzt aufgrund der Dringlich-
keit der thematik laufend Lehrgänge statt. Die nächsten Module zur 
Zertifizierung starten in Linz am 27. Februar, 15. März und am 3. Mai 
2018. am 27. februar beginnt ein Basisseminar (24 stunden) und am  
15. März ein aufbauseminar (48 stunden).

eRFA „betriebliche Gesundheitsförderung (bGF)“
themenauszug bisheriger termine: Bgf im internationalen Vergleich, Betriebliche (wieder-)
eingliederung nach Langzeitkrankenständen und absenzen, Bgf 2020 - trends und entwick-
lungen in der Bgf, internes Marketing von Bgf, umgang mit stress und Burnout – resilienz 
fördern, Prozessintegrativer Bgf-ansatz, evaluierung psychischer Belastungen, arbeitsformen 
der zukunft, Digitaler stress, Bgf als führungsaufgabe.

eRFA „Personalentwicklung“
themenauszug bisheriger termine: Verschärfung der sozial-Dumping-Bestimmungen (Lohn-
dumping), kompetenzmanagement, rolle der Pe im unternehmen, karrierepfade & nachfol-
ge, führungskräfte-entwicklung (seminar vs. coaching), High-Performance organisationen 
(unternehmen und/oder teams), Lerntransfer und Bildungscontrolling, kompetenz-Monitoring, 
Pe-kennzahlen.

eRFA „Karenz- und Auszeitenmanagement (KoMPASS)“
themenauszug bisheriger termine: geschlecht – Vielfalt – Diversity Management, unterneh-
menskultur im Change Management, Flexible Working & Home Office, Führen in Teilzeit, Ka-
renzmanagement – vom warum und wie?, angehörigenpflege und erwerbsleben, Damit mit der 
auszeit nicht auch das wissen geht, führungsmodelle und karrierestrukturen, Digitalisierung

Lehrgänge am bFI oberösterreich

am 3. Mai startet anschließend das dritte Modul zum/zur Daten-
schutzbeauftragten – Professional. wer diese Lehrgänge erfolgreich 
abschließt, kann sich über eine in ter national anerkannte Personenzer-
tifizierung nach ISO 17024 freuen.

Hinweis: Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.bfiooe.at 
oder unter der BFIServiceline 0810 / 004 005.
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Neu ab 2018:
ERFA

„International HR“
onboarding als erfolgsfaktor,  expatriate Management – Dos 

and Don‘ts, interkulturelle  
kom petenz, internationale  

Mit arbeiterführung



• Erfahrungsaustausch mit HRProfis anderer Unternehmen
• komprimiertes Wissen von Experten über neue Trends & Entwicklungen und Zugang zu Best Practices
• Projektbegleitung: Unterstützung bei Partnersuche, Projektplanung, Projektmanagement, ProjektMarketing & PR, Förderthemen
• Ermäßigte Teilnahmegebühr bei NHRVeranstaltungen: HRTAGUNG, Fachveranstaltungen, ERFARunden, Workshops
• Prozessbegleitung in den Bereichen Team und Organisationsentwicklung
• laufende Infos über Aktuelles aus der HRBranche via Website, Newsletter und Magazin „HRtimes“
• Das Netzwerk als Ihre Marketingplattform: Ihre News und Presseinfos kostenlos auf der Website des NHR, 
 sowie ermäßigte Pr- und sponsorleistungen
• kostenfreier Unternehmenseintrag in der OnlineDatenbank auf www.netzwerkhr.at
• Unterstützung bei der Internationalisierung
• Unsere Kontakte sind Ihr Netzwerk: Zugang zu Landes und Bundesinstitutionen, Forschungs und Bildungseinrichtungen, 
 unternehmen, Medien, Beratern

Ihre Vorteile als aktiver Partner im Netzwerk Humanressourcen!

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.

werden sie teil unserer Hr-community!


