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Executive Summary:
An Unternehmen werden heute viele Anforderungen herangetragen. Sie sollen flexibler, innovativer, agiler und weniger hierarchisch sein, sich im „War of Talents“ behaupten und nebenbei die
durch Megatrends hervorgerufenen Veränderung als Chancen eines neuen digitalen Zeitalters begreifen.
Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen erwächst für Unternehmen die Notwendigkeit,
Veränderungsprozesse anzustoßen, um so attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch welche
Akteure sind geeignete Adressaten, diesen Veränderungsprozess anzustoßen und voranzutreiben?
An vielen Stellen werden Stimmen laut, hier die Personalabteilung als strategischen Partner stärker
in die Pflicht zu nehmen. Wie kann das gelingen? Im klassischen Verständnis fallen in die Zuständigkeit der Personalabteilung unter anderem die Bereiche des Auf- und Abbaus von Personal, die
Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung und die Personalentwicklung. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass es häufig eine beachtliche Diskrepanz zwischen HR-Strategie und Unternehmensstrategie gibt. Design Thinking kann dabei unterstützen, HR-Strategie und Unternehmensstrategie zu harmonisieren, indem es Wege aufzeigt, die Aufgaben und mit diesen die Rolle
und Wahrnehmung der Personalabteilung im Unternehmen weiterzuentwickeln.
Design Thinking kann je nach Bedarf als Methodenset oder Mindset verstanden werden. Als
Mindset legt es großen Wert auf Eigenschaften wie Teamfähigkeit und Empathie, denn nur so kann
es seinem Anspruch, durch Interdisziplinarität unterschiedliche Perspektiven und Kompetenzen
zusammenzubringen, gerecht werden. Als Methode eignet sich der iterative sechsteilige Design
Thinking Prozess zur Lösung komplexer Probleme, wobei stets der Mensch als Nutzer von Produkten und Dienstleistungen im Mittelpunkt steht.
Design Thinking kann auf vielerlei Ebenen für das einzelne Unternehmen fruchtbar gemacht werden. Wo genau sich ein solcher gezielter oder ganzheitlicher Einsatz von Design Thinking lohnt, ist
Gegenstand dieses Whitepapers. Dazu unterziehen wir die Bereiche Change Management, Personalentwicklung und HR Empowerment einer genaueren Betrachtung und stellen die Frage, wie Design Thinking genutzt werden kann, um sich aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu stellen. Konkrete Vorschläge wie der Aufbau eines Kompetenzzentrums für Unternehmenstrends, eine
Kompetenzinventarisierung oder die Etablierung von Design Thinking als dezidiert HR-eigene
Kompetenz sollen Lust auf Veränderung machen. Design Thinking kann in diesen Beispielen helfen, neue unternehmensspezifische Ideen zu entwickeln, um so Unternehmen fit für die Zukunft zu
machen.
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“Design Thinking ist mittlerweile mehr als nur ein kreativer Prozess. Was
ursprünglich als Innovationsmethode für Produkte und Services in Stanford
entwickelt wurde, avanciert heute zu einer ganz neuen Art, den Menschen in
Bezug zur Arbeit zu sehen, das Konzept der Arbeit zu denken und zu f ragen,
wie wir im 21. Jahrhundert leben, lernen und arbeiten wollen.”
(School of Design Thinking – Hasso Plattner Institut Potsdam)
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Einleitung
Innovationsmethode, Arbeitsweise, Lebenseinstellung, Mindset, Werkzeug oder eben als
Trojanisches Pferd einer gesellschaftlichen
Transformation“ (Seitz 2017, 14) zu verstehen und auf unterschiedlichste Situation anzuwenden.

An Unternehmen werden heute viele Anforderungen herangetragen. Sie sollen flexibler,
innovativer, agiler und weniger hierarchisch
sein, sich im „War of Talents“ behaupten
und nebenbei die durch Megatrends hervorgerufenen Veränderung als Chancen eines
neuen digitalen Zeitalters begreifen. Noch
nie haben Generationen mit so unterschiedlichen Prägungen und Lebensmodellen zusammengearbeitet. Dabei rückt das Individuum sowohl im privaten - als Konsument - als
auch beruflichen Umfeld - als Arbeitnehmer
- ins Kreuzfeuer wirtschaftlicher, unternehmerischer und persönlicher Interessenlagen.
Während es einigen namenhaften Konzernen
gelingt, diese neue Gemütslage konsequent in
neue Unternehmenskulturen zu übersetzen,
steht vielen anderen Unternehmen die Transformation noch bevor. Je größer und entsprechend komplexer die Organisationsstrukturen desto schwieriger gestaltet sich der
Veränderungsprozess.

Dieses Whitepaper hat das Ziel, die Potentiale von Design Thinking für den Bereich Personalmanagement aufzuzeigen. Für den Umgang mit den oben beschriebenen Veränderungen kann es für Unternehmen keine „one-size-fits-all“ Lösung geben. Jedes Unternehmen besitzt neben seinen Stärken auch
seine eigenen unternehmensspezifischen
Baustellen. Dementsprechend müssen sich
auch Veränderungsprozesse am jeweiligen
Status Quo orientieren. Design Thinking ist
ein nutzerzentrierter Ansatz und deshalb für
den Umgang und die individuelle und in diesem Fall unternehmensspezifische Lösung
komplexer Probleme im Großen wie im
Kleinen prädestiniert. Dabei bilden die Bedürfnisse der Menschen den Ausgangspunkt
für die zu findende Lösung.

Design Thinking gehört zu den führenden
Innovationsmethoden der Gegenwart. Doch
was genau ist Design Thinking eigentlich und
wie passt es zum Thema Personalmanagement? Selbst erfahrenen Design Thinkern
fällt es gelegentlich schwer, genau zu definieren, was Design Thinking eigentlich ist. Nun
liegt in dem Fehlen einer klar umrissenen
Definition aber auch die Möglichkeit verborgen, Design Thinking je nach Kontext „als

Richten wir nun noch einmal den Blick auf
die Unternehmensseite. An welchen Stellen
und in welcher Form können Unternehmen
Design Thinking für sich nutzbar machen?
Im Kontext aktueller Herausforderungen
erwächst für sie die Notwendigkeit, Veränderungsprozesse anzustoßen, um so attraktiv
und wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch wel3
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che Akteure sind geeignete Adressaten, diesen Veränderungsprozess anzustoßen und
voranzutreiben? An vielen Stellen werden

auf den Zeitgeist adäquaten und gleichzeitig
unternehmensspezifischen Umgang mit Herausforderungen zu finden. Dazu werden wir

Stimmen laut, hier die Personalabteilung als
strategischen Partner stärker in die Pflicht zu
nehmen. Wie kann das gelingen? Im klassischen Verständnis fallen in die Zuständigkeit
der Personalabteilung unter anderem die Bereiche des Auf- und Abbaus von Personal,
die Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung und die Personalentwicklung. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass
es häufig eine beachtliche Diskrepanz zwischen HR-Strategie und Unternehmensstrategie gibt. Design Thinking kann dabei unterstützen, HR-Strategie und Unternehmensstrategie zu harmonisieren, indem es Wege
aufzeigt, die Aufgaben und mit diesen die
Rolle und Wahrnehmung der Personalabteilung im Unternehmen weiterzuentwickeln.
Die Personalabteilung strategisch miteinzubeziehen wird dazu führen, dass sich diese als
wertschöpfender Partner profilieren kann.

uns die Bereiche Change Management, Personalentwicklung und HR Empowerment
genauer ansehen und daraus Potentiale für
ein neues Verständnis der Personalabteilung
ableiten.
2

Aktuelle Herausforderungen und wie sie
Ihr Unternehmen bestimmen (werden)
Getreu dem Motto „Global denken, lokal
handeln!“ sind auch regionale Unternehmensstrategien nicht unabhängig von globalen - und hier vor allem informationstechnologischen - Trends zu denken. Dieses Denken wird nicht nur deshalb erforderlich, weil
sich die Bedürfnisse der Konsumenten verändern, sondern auch die der eigenen Mitarbeiter. Was bedeutet das für das Individuum
in seiner Rolle als Arbeitnehmer und Konsument? Und was für das Unternehmen, seine Strategie und Personalabteilung?
Globalisierung, VUCA-reality1 und Generation Y sind einige der großen Buzzwords unserer Zeit. Sie zählen auch zu denjenigen
Trends, welche uns einen Blick auf das gewähren können, was uns bevorsteht. In diesem Sinne sind sie wie ein Fenster in die Zu-

Die Notwendigkeit eines neuen holistischen
Verständnisses von Personalfragen ist unbestreitbar. Statt alleinig die Dringlichkeit eines
strategischen Personalmanagements zu diskutieren, wollen wir deshalb in der Folge
auch gezielt nach dem Wie fragen. Ausgehend von einer Darstellung aktueller Herausforderungen im Unternehmenskontext diskutiert dieses Whitepaper, wie Design Thinking
als Methodenkatalog und Lösungsansatz Organisationen helfen kann, einen im Hinblick

Durch Digitalisierung und technologischen Fortschritt entsteht für Unternehmen und Individuen ein
neues Umfeld, das sich mit dem englischen Akronym
VUCA-reality (volatility, uncertainty, complexity, ambibuity) zusammenfassen lässt.
1
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kunft. Zieht man die Vorhänge zu, so läuft
ternehmen zunutze machen, um seinen Erman Gefahr, morgen schon keine Zukunft
folg zu sichern.
mehr zu haben. Das bedeutet jedoch nicht,
Design Thinking ist darauf ausgelegt, nutzerdass diese Phänomene mit ihren neuen Werzentrierte Lösungen für den Umgang mit
ten
und
Ansprüchen
traditionelle
Problemen, die sich aus dieser neuen WirkDenkweisen
überholt
lichkeit ergeben, aufzuDesign
Thinking
ist
darauf
ausgehätten und in einen neuzeigen. Wie das gelingen
legt, nutzerzentrierte Lösungen
en Status Quo aufgegankann, werden wir in Kagen wären. Vielmehr ist
pitel 3 diskutieren. Bevor
für den Umgang mit Problemen,
eine Gleichzeitigkeit unwir uns den konkreten
die sich aus dieser neuen Wirkterschiedlicher berufliAnwendungsbereichen
lichkeit
ergeben,
aufzuzeigen.
cher und privater Bewidmen, wollen wir nun
dürfnisse zu beobachten.
noch kurz aufzeigen, wie
Die Babyboomer mit ihren eher klassischen
sich die genannten Herausforderungen auf
Vorstellungen von Beruf und Familie stellen
die Unternehmenswelt niederschlagen.
nach wie vor die Mehrheit der Arbeitnehmerschaft - und das nicht nur in den ChefAls exogene Phänomene entziehen sich die
etagen. Selbst der Generation Y wird nachgeeben beschriebenen Trends für gewöhnlich
sagt, konservativer als ihre Eltern zu sein und
der direkten Beeinflussung durch das einzelin diesem Zuge ein gewisses Maß an Sicherne Unternehmen. Sie sind somit eher als quaheit und Stabilität zu schätzen. Unter dem
si unabänderliche Rahmenbedingungen unVorzeichen der digital-globalen Wende verternehmerischer Tätigkeiten zu verstehen.
ändern sich Bedürfnisse und Ansprüche soAls Quelle permanenter Überraschung
wohl der jungen als auch der älteren Genera(Schwab 2016, 52) erfordern sie ein hohes
tionen. Die Vorzüge eines Sabbatjahres, eines
Maß an Anpassungsfähigkeit. Wie schlagen
firmeneigenen Masseurs oder des klassischen
sich diese exogenen Trends nun konkret auf
Obstkorbs und kostenfreien Zugangs zu
den internen Unternehmensorganismus nieKaltgetränken ist auch für Arbeitnehmer, die
der? Eine Studie der Oxford Martin School
sich nicht zur Generation Y oder Z zählen,
prognostizierte 47% aller Jobs in den USA
durchaus attraktiv.
ein hohes Risiko, in den nächsten zwei JahrIn seiner Rolle als Konsument ist das Indivizehnten
automatisiert
zu
werden
duum durch den Zugang zu neuen Techno(Frey/Osborne 2013, 37f.). Eine Studie des
logien heute mit einem schier überwältigenWeltwirtschaftsforums verweist darauf, dass
den Angebot an Informationen und Entsich auch die Nachfrage nach bestimmten
scheidungen konfrontiert. Vor diesem HinKompetenzen bis 2020 stark verschieben
tergrund werden die Erwartungen des Konwird. Die Fähigkeit komplexe Probleme lösumenten neu definiert und als „costumer
sen zu können, wird darin als „top skill“ der
experiences“ umgedeutet und erfahrbar genächsten Jahre gehandelt. Auch soziale
macht (Schwab 2016, 54). Im Mittelpunkt
Kompetenzen wie emotionale Intelligenz
steht der Konsument und Nutzer, der beim
oder Überzeugungskraft werden der PrognoErwerb von Produkten und Dienstleistungen
se des Weltwirtschaftsforums zufolge zuWert auf deren maßgefertigte Beschaffenheit
nehmend zu für Unternehmen unverzichtbalegt. Als Arbeitnehmer und Konsument
ren Kompetenzen heranreifen (WEF 2016,
wohnen kurz gesagt zwei Seelen in der Brust
21ff.). Interkulturelles und interdisziplinäres
eines Mitarbeiters - beide kann sich ein UnEinfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Krea5
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tivität und Kommunikationsstärke werden
dort zu erfolgskritischen Schlüsselkompetenzen, wo es darum geht, Lösungen mit Hilfe
neuer Synergien von vorne zu denken, um sie
so in Chancen und den entscheidenden
Wettbewerbsvorsprung zu verwandeln. Mit
der Verschiebung hin zu physisch weniger
fordernden Tätigkeiten wächst auch die Bedeutung von intellektuellem Kapital. Diese
Entwicklung ist jedoch nicht zwangsläufig als
Abkehr vom maschinenzentrierten Arbeiten
bzw. als Abwertung handwerklicher Tätigkeiten oder Hard Skills zu verstehen. Technologische Innovationen und eine zunehmend
digitalisierte und automatisierte Produktionswelt erfordern ganz im Gegenteil den Bau
immer speziellerer und kapitalintensiverer
Maschinen, für deren Wartung eine ebenso
immer größerer Spezialisierung vonnöten ist.
HR in seiner Zuständigkeit für Personalentwicklung und Recruiting hat hier die Möglichkeit sich strategisch zu profilieren, indem
es diese neuen Erfordernisse in den Blick
nimmt und sie strategisch im eigenen Unternehmen thematisiert.
Wie kann Design Thinking der Personalabteilung in diesem Zusammenhang von Nutzen sein? Design Thinking ist mehr als ein
Methodenset. Als Mindset legt es großen
Wert auf Eigenschaften wie Teamfähigkeit
und Empathie, denn nur so kann es seinem
Anspruch, durch Interdisziplinarität unterschiedliche Perspektiven und Kompetenzen
zusammenzubringen, gerecht werden. Als

Methode eignet sich der iterative Design
Thinking Prozess zur Lösung komplexer
Probleme, wobei stets der Mensch als Nutzer
von Produkten und Dienstleistungen im Mittelpunkt steht. Zu diesem Zweck wird ein
sechsstufiger Prozess durchlaufen (siehe Abbildung). In iterativen Schleifen, in denen
Teile des Prozesses oder gar alle sechs Schritte wiederholt werden, wird sich der Lösung
immer weiter angenähert, bis ein möglichst
optimales Ergebnis erzielt wurde. Vor allem
in den ersten zwei Schritten geht es darum,
Empathie für die zukünftigen Nutzer der
Lösung aufzubauen. Was sind ihre Bedürfnisse? Welche eigenen Ideen haben sie? Was
würde sie in ihrem beruflichen Alltag entlasten? Die im nachfolgenden Schritt geschaffenen Personas synthetisieren die in den ersten
zwei Schritten gewonnen Erkenntnisse. Danach wird es konkret. Ideen werden entwickelt und erste Prototypen gebaut. Letztere
werden in der letzten Phase des Prozesses
getestet. Dieses Testing bietet die Möglichkeit, Feedback einzuholen und dieses in die
weitere Optimierung der Lösung einzubringen. Je nachdem werden wie bereits angedeutet Teile des Prozesses oder sogar der gesamte Prozess wiederholt.
Design Thinking kann auf vielerlei Ebenen
für das einzelne Unternehmen fruchtbar gemacht werden. Wo genau sich ein solcher
gezielter oder ganzheitlicher Einsatz von Design Thinking lohnt, werden wir nun konkret
diskutieren.

© 2018 Karl-Wilhelm Lagemann
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Welche neuen Kompetenzen
muss das Unternehmen im
Zuge der sich verändernden
Umwelt rekrutieren? Wie können vorhandene Potentiale im
eigenen Unternehmen
entdeckt und gefördert
werden, um weiterhin
wettbewerbsfähig und
profitabel zu bleiben?
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3

ten Akteure erkennen lässt. Veränderung
kann aber auch in einem sich wandelnden
Umfeld überlebensnotwendig werden. Beharrt man auf dem, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, so kann das zum Problem werden. Probleme lassen sich nur dann
lösen, wenn sie als solche erkannt und benannt werden. Hierin besteht häufig bereits
die erste Herausforderung, und nicht selten
stecken Management und Mitarbeiter zu tief
in den eigenen Strukturen und Mustern, um
bei ohnehin zeitlichem Notstand einen Blick
auf das zu gewinnen, was im Unternehmen
veränderungsbedürftig ist. Dieser Veränderungsbedarf ist meist Folge der oben beschriebenen exogenen Herausforderungen.
Während die VUCA-Welt Raum für den Absatz neuer Produkte und Dienstleistungen
bietet, setzen der sich immer schneller verändernde globale Markt und seine unberechenbaren Konsumenten Unternehmen auch
enorm unter Druck. Ein Unternehmen kann
diesem Druck nur dann erfolgreich begegnen, wenn Trends rechtzeitig erkannt und für
sich nutzbar gemacht werden. Proaktives
statt reaktives Handeln ist gefragt.

Wie können Sie diese Herausforderungen
in Chancen verwandeln?
Der Schwerpunkt dieses Whitepapers liegt
auf dem Thema innovatives Personalmanagement und somit der Frage, welche Rolle
Human Resources im Zusammenspiel mit
Design Thinking bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen spielen kann und soll.
In einem neuen Verständnis von Personalmanagement werden der Auf- und Abbau
von Personal sowie Personalentwicklung zu
entscheidenden Rahmenbedingungen der
Unternehmensstrategie. Als solche verlangen
sie der Personalabteilung Weitblick und ein
hohes Maß an strategischem Verständnis ab.
Gelingt es der Organisation ihre Personalabteilung strategisch einzubetten und einzubeziehen, so kann dies der erste Schritt zu einer
neuen Unternehmenskultur sein. Die folgenden drei Unterkapitel sind den Bereichen
Change Management, Personalentwicklung
und HR Empowerment gewidmet und zeigen auf, wie Design Thinking dort herangezogen werden kann, um benannte Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Mit
dem Fokus auf Personalentwicklung und Recruiting beziehen wir uns in diesen drei Unterkapiteln auf zwei Kernprozesse, die im
Verantwortungsbereich der Personalabteilung angesiedelt sind und Potentiale für einen
strategischen Einbezug von HR bergen.

Wer ist in der Lage, diese Trends rechtzeitig
zu antizipieren und ihre Potentiale proaktiv
auf das eigene Unternehmen umzumünzen?
Da der Humanfaktor beim Umgang mit diesen Veränderungen die entscheidende Größe
ist, liegt es nahe, dass an dieser Stelle die Personalabteilung ins Spiel gebracht werden
muss. Sie sollte in der Lage sein, unter anderen die folgenden Fragestellungen zu adressieren. Welche neuen Kompetenzen muss

3.1 Change Management: Reaktiv war gestern - Wandel proaktiv gestalten
Veränderung ist schwer und gelingt oft nur
dann, wenn sie einen Vorteil für die beteilig8
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das Unternehmen im Zuge der sich verändernden Umwelt rekrutieren? Wie
können vorhandene Potentiale im eigenen Unternehmen entdeckt und gefördert
werden, um weiterhin wettbewerbsfähig
und profitabel zu bleiben? Um diesen zwei
Fragen zu begegnen, kann beispielsweise ein
in der Personalabteilung angesiedeltes Kompetenzzentrum für Unternehmenstrends errichtet werden. Dieses würde ermöglichen,
dass Trends proaktiv und frühzeitig erkannt,
im Unternehmenskontext gedeutet und
schließlich in der Konsequenz in Personalentscheidungen übersetzt werden. Die Personalabteilung würde so in die Lage versetzt,
eine strategische Rolle einzunehmen und
Veränderung zu initiieren und mitzugestalten.

vor dem Management als finanziell sinnvoll
und vor allem notwendig und dringlich darzulegen. So viel so gut. Die Errichtung eines
Kompetenzzentrums
für
Unternehmenstrends setzt zunächst einmal voraus,
dass die Personalabteilung zeitliche Kapazitäten und analytische Fähigkeiten besitzt, eine
solch neue Rolle auch auszufüllen. Mit Hilfe
von Design Thinking könnten hier die Bedürfnisse aller Beteiligten analysiert werden,
um sie dann in eine neue agile und passfähige
Struktur zu verwandeln. Eine im Bereich der
Personalabteilung angesiedelte Design Thinking Challenge könnte beispielsweise lauten,
die Aufgaben der Personalabteilung vor dem
Hintergrund ihrer Bedeutung für das gesamte
Unternehmen und seine Strategie neu zu definieren. Durch Outsourcing von vor allem
administrativen Tätigkeiten könnten neue
zeitliche Freiräume entstehen, die eine strategische Einbindung von HR-lern möglich
macht. Auch bei der Gestaltung und Institutionalisierung des Kompetenzzentrums kann
der Ansatz helfen, geeignete Formate zu
identifizieren. Ist der zeitliche Raum erst
einmal geschaffen, so ist bereits ein großer
Schritt getan, denn Zeit ist bekanntlich Geld

Die Realität zeigt, dass die Vorschläge oder
Ideen von HR-lern häufig in den Chefetagen
verhallen, weil sie nicht auf Zahlen basieren
oder von Managern als subjektives Bauchgefühl abgetan werden. Es ist deshalb zwingend notwendig, der Personalabteilung ein
argumentatives Werkzeug an die Hand geben, ihre Einschätzungen und Vorstellungen

9
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und das Management erwartet, dass sich die
neuen Möglichkeiten in einen (finanziellen)
Mehrwert für das Unternehmen niederschlagen. Mit diesem neuen Aufgabenbereich
könnte die Personalabteilung schließlich ihr
analytisches und strategisches Potential unter
Beweis stellen. Weitere mögliche Design
Thinking Challenges könnten die folgenden
sein: Welche Möglichkeiten hält Künstliche
Intelligenz für uns (als Unternehmen) bereit?
Wie gestalten wir Arbeitszeitmodelle der Zukunft? Wie können wir das Kompetenzmanagement nutzen, um Change erfolgreich zu
gestalten?

leben und Erproben wie von selbst einstellen
würde.
Haben Sie eine Idee, wie Sie Ihr Unternehmen verändern wollen, so machen Sie daraus
eine Design Thinking Challenge und überzeugen Sie Ihren Chef von der Dringlichkeit
diese zu lösen. Ob Sie dies mit Unterstützung
eines externen Experten tun oder sich selbst
im Design Thinking weiterbilden, Sie werden
mit Hilfe von Design Thinking ein Werkzeug
an die Hand bekommen, welches Ihnen dabei helfen wird, Ihr strategisches Profil zu
stärken.

Natürlich kann Design Thinking auch für
3.2 Personalentwicklung
weniger umfängliche Projekte genutzt werAls Personalabteilung strategisch aktiv zu
den. Tragen Sie schon länger eine Idee mit
werden, bedeutet auch eine neue Herangesich herum, von der Sie glauben, dass Sie ein
hensweise an das Thema PersonalentwickZugewinn für Ihr Unterlung. Nehmen die Benehmen wäre? Haben Sie
Welche Talente und Potenschleunigungsmechaeinen Trend ausgemacht,
tiale schlummern vielleicht nismen unserer Zeit
der Ihrem Unternehmen in
noch weiter Fahrt auf, so
Zukunft von Nutzen sein
noch unentdeckt in den ei- ist davon auszugehen,
kann? Design Thinking
dass sich der Arbeitsgenen Mitarbeitern? Wie
kann Ihnen als Prozess
markt noch radikaler verund Methodenkatalog helkönnen diese identifiziert
ändern wird. Je spezieller
fen, eine Strategie zu entund mobiler Arbeitskraft
und aus- bzw. aufgebaut
wickeln, die Ihren Chef
wird desto schwieriger
werden?
vom Mehrwert Ihrer Idee
wird sie sich langfristig
und der Notwendigkeit der
binden lassen. Vor diesem Hintergrund,
Veränderung überzeugen wird. Design Thinlohnt sich ein Blick nach Innen vor allem
king kann in diesem Kontext je nach Bedarf
dann, wenn sich das Recruiting neuer Mitarals externe Dienstleistung herangezogen
beiter als schwierig gestaltet. Welche Talenwerden (siehe 3.3) oder in Form einer Weite und Potentiale schlummern vielleicht
terbildung als besondere Kompetenz der
noch unentdeckt in den eigenen MitarPersonalabteilung im Unternehmen veranbeitern? Wie können diese identifiziert
kert werden. Auf mittel- und langfristige
und aus- bzw. aufgebaut werden? Welche
Sicht kann Design Thinking als interne
extrinsischen Anreize können geschaffen
Dienstleistung der HR Abteilung im Unterwerden, um Mitarbeiter zu ermutigen,
nehmen institutionalisiert werden. Wir sind
sich weiterzubilden? Sollen HR Kernproüberzeugt, dass Unternehmen auf diese Weizesse stärker in die Unternehmensstrategie
se agiler werden und sich eine zeitgemäße
miteinbezogen werden, so muss die PersoUnternehmenskultur durch persönliches Ernalabteilung von einigen ihrer Pflichten ent10
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bunden werden, um sich diesen neuen Aufgaben widmen zu können. Wie können
deshalb alle Mitarbeiter eines Unternehmens befähigt werden, administrative
Aufgaben zu übernehmen, um so der
Personalabteilung mehr strategischen
Freiraum zu geben? Und nicht zuletzt,
kann Personalentwicklung an dieser Stelle als erster Schritt in Richtung einer
neuen Unternehmenskultur verstanden
werden?

berufliche noch soziale Konsequenzen nach
sich ziehen. Des Weiteren ist wichtig, dass
die Preisgabe persönlicher Informationen
vertraulich behandelt wird. Es muss von
vornherein darüber aufgeklärt werden, wer
Zugang zu den Daten besitzt und was genau
und zu welchem Zweck mit ihnen geschieht.
In unserer Vorstellung würde die Personalabteilung, sollte sie die methodologischen und
analytischen Kompetenzen bereits besitzen,
zur durchführenden Instanz der Inventarisierung. In jedem Falle ist es wünschenswert,
dass sie Zugang zu den Ergebnissen der Inventarisierung hat, denn mit Blick auf die
Unternehmensstrategie und als kompetenter
Ansprechpartner für aktuelle und zukünftige
Trends weiß sie genau, welche Kompetenzen
das Unternehmen zur Erreichung seiner Ziele benötigt. Folgerichtig kann die HR Abteilung gezielt das Interesse für bestimmte Weiterbildungen oder Bedarfe aufzeigen und
somit unentdeckte Potentiale aber auch Bedürfnisse im Unternehmen ausheben.
Gleichermaßen bietet diese Art der Inventarisierung den Mitarbeitern die Möglichkeit,
selbst anzugeben, welche Art der Weiterbildung ihren Talenten und Interessen entspricht. Eingangs sprachen wir von dem steigenden Bedarf an Personal, das in der Lage
ist, komplexe Probleme zu lösen. Eine Weiterbildung im Design Thinking kann ausgewählten Mitarbeitern eines Unternehmens
nicht nur einen neuen Blick auf die Art des
Zusammenarbeitens geben, sondern auch ein

Strebt man eine gezielte und auf die Unternehmensstrategie ausgerichtete Personalentwicklung an, so ist es ratsam, sich einen
Überblick über die Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen der eigenen Mitarbeiter
den sogenannten organizational capabilities zu
verschaffen. Diese Art der Kompetenzinventarisierung ist sehr individuell zu gestalten.
Sie muss die Unternehmensstrategie miteinbeziehen und auf Grundlage einer Einigung
mit dem Sozialpartner erfolgen. Dabei überwiegen natürlich die Vorteile für die Mitarbeiter, da die Personalentwicklung dann gezielt Angebote - entsprechend der Kompetenzen und Wünsche des Einzelnen - unterbreiten kann. Hier spielt Kommunikation
eine wichtige Rolle, denn die Inventarisierung sollte nicht als Fallgrube oder Zwangsmaßnahme verstanden werden, sondern als
Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung. Sie sollte somit als Chance verstanden
werden. Eine Nicht-Teilnahme sollte weder
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Methodenset bieten, welches sich zur Lösung
genau jener komplexen Probleme eignet.
Wird Design Thinking zur typischerweise der
Personalabteilung zugeschriebenen Kompetenz, so hält diese den Schlüssel zur Lösung
zukünftiger Problemlösungskompetenzen in
der Hand. Es versteht sich von selbst, welchen Einfluss das auf die Wahrnehmung der
HR-Abteilung hätte.

auf diese Weise die Zufriedenheit gesteigert
und nicht zuletzt die Unternehmenskultur
positiv verändert werden. Wie wäre es also
mit einer Design Thinking Challenge zum
Thema „Anreizmodell nach Maß“?

Anreizmodelle für Mitarbeiter aus möglicherweise verschiedenen Generationen können
ganz unterschiedlich aussehen. Im Design
Thinking stehen die Bedürfnisse der Nutzer
im Mittelpunkt. In einem Teilschritt des Design Thinking Prozesses werden sogenannten
Personas 2 kreiert, welche unterschiedliche
Nutzergruppen abbilden. Insbesondere im
Fall von großen Firmen eignet sich dieser
Teil des Design Thinking Prozesses, um unterschiedlichen Bedürfnissen innerhalb einer
Organisation gerecht zu werden. So stößt das
vor kurzem verkündete Ende materieller Statussymbole wie dem Dienstwagen mit Tankkarte keineswegs auf einhelliges Kopfnicken.
Viele Mitarbeiter unabhängig davon, welcher
Generation sie angehören mögen, wissen
nach wie vor den Vorzug eines Diensthandys, Dienstwagens oder Dienstlaptops zu
schätzen. Und auch nicht jeder Mitarbeiter
will ein Sabbatjahr einlegen, um eine Weltreise zu machen. Design Thinking kann helfen,
die unterschiedlichen Bedürfnisse in einem
Unternehmen einzufangen. So können individuell Anreize geschaffen werden, um Mitarbeiter zu motivieren und an das Unternehmen zu binden. Vielmehr noch können

Ein weiteres Feld der Personalentwicklung
lässt sich dem unter 3.1 beschriebenen Aspekt der Neudefinition der Personalabteilung
zuordnen. Damit sich die Personalabteilung
als strategischer Partner positionieren kann,
braucht diese zeitliche Freiräume, sich neuen
Aufgaben widmen zu können. Neben einem
unternehmensexternen Outsourcing wäre in
diesem Zusammenhang auch eine Aufgabenverlagerung hin zum Mitarbeiter vorstellbar.
Das bedeutet konkret, dass bestimmte administrative Aufgaben (z.B. Stammdatenänderungen, Urlaubsanträge, Reisebuchungen
etc.) von den Mitarbeitern selbst übernommen werden, was zu einer Entlastung der
Personalabteilung führen würde. In vielen
großen Unternehmen wird dieser Ansatz bereits durch sog. Employee Self-ServiceSysteme ermöglicht. Es ist vorstellbar, dass
sich diese allein schon allein aus Kostengründen in Zukunft noch weiter durchsetzen
werden. Auch hier gilt wieder, dass unternehmensspezifisch geschaut werden muss,
inwieweit sich eine solche Lösung anbietet.
Wie wäre es deshalb mit einer Design Thinking Challenge? So könnte beispielsweise
herausgefunden werden, welche HRAufgaben die Mitarbeiter im Stande sind
selbst zu erledigen oder welche Aufgaben an
externe Dienstleister ausgelagert werden sollten.

In der Phase der Standpunktdefinition „erfolgt eine
Ergebnissynthese aus den vorangegangenen Recherche und forschungsorientierten Prozessschritten.
Hierzu wird ein konzeptioneller Rahmen entwickelt,
mit dem der Lösungsraum beschrieben werden kann.
Daraus ergibt sich eine spezifische Zielgruppendefinition, in der Regel die sogenannte ,Persona’, auf welche
die Innovationslösungen maßgeschneidert werden.“
(Hasso Plattner Institut Potsdam, Homepage)

Last but not least wollen wir noch auf die
letzte der oben gestellten Fragen eingehen.
Wie kann Personalentwicklung zum Vehikel
einer Transformation der Unternehmenskultur werden? Eine Unternehmenskultur ist
nicht in Stein gemeißelt. Sie ist dynamisch
und wird durch neue Trends und Mitarbeiter

2
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immer wieder neu geprägt. Wir haben bereits
aufgezeigt, wie durch unterschiedliche Anreizmodelle Unternehmenskultur im Sinne
der Mitarbeiter verändert werden kann. Die
Güte einer Unternehmenskultur lässt sich
jedoch auch daran erkennen, wie Mitarbeiter
gefördert und gefordert werden und wie flexibel die Handhabung von unternehmenseigenen Ressourcen verstanden wird. Damit
meinen wir beispielsweise interne Programme, die auf eine Veränderung der Beförderungskultur zielen und dabei bestimmte
Kompetenzen, wie beispielsweise die Verantwortung für ein konkretes Projekt, gezielt
in den Blick nehmen und fördern. Für das
ein oder andere Unternehmen mögen auch
Trends wie das „Sharing“ von Interesse sein.
Dieser Trend lässt sich sowohl auf den unternehmensinternen Fuhrpark oder die Ausbildung und den Austausch von Mitarbeitern
anwenden. Flexibilität ist auch im Hinblick
auf den Arbeitsmarkt gefragt: Aufgrund der
großen Nachfrage nach Fachkräften erwächst
insbesondere in der IT Branche eine neue
freelance Mentalität, mit der Unternehmen
auch lernen müssen umzugehen. Ein standardisierter Einsatz von projektbezogenen
externen Experten könnte beispielsweise zu
besseren Projektergebnissen führen und neue
Impulse in der Teamarbeit setzen. Ein partieller on-demand Mitarbeiterstab brächte je
nach Branche auch für die Unternehmensseite einige Vorteile (Flexibilität je nach Arbeitslage und Projekt, Einsparung in puncto
Headcount, etc.). Als Trendsetter und Design
Thinking Experte bietet sich der Personalabteilung im Bereich der Unternehmenskultur
ein schier endloser Raum an Möglichkeiten,
sich strategisch einzubringen und zu beweisen. Jedes der oben genannten Beispiele viele mehr ließen sich ohne Mühe finden lassen sich als Design Thinking Challenge
denken, zu der unternehmensspezifische Lösungen gefunden werden können.

Abschließend wollen wir uns nun mit derjenigen Frage beschäftigen, die unterschwellig
bereits mitgeschwungen ist. Wie kann HR so
weit gestärkt und befähigt werden, eine strategische Rolle einzunehmen?
3.3 HR Empowerment
Wir haben bereits mehrfach auf den Zusammengang zwischen den sich wandelnden
Rahmenbedingungen und der Notwendigkeit
zur Veränderung im Unternehmenskontext
hingewiesen. In der Dringlichkeit zur Veränderung liegt nun auch das notwendige Rüstzeug verborgen, die Chefetagen vom Bedarf

Wie kann HR soweit gestärkt
werden, dass es als strategischer
Partner wahr- und ernstgenommen wird?
einer Neustrukturierung der HR-Abteilung
zu überzeugen. Wie schon erwähnt können
auch die Rigidität bestehender Unternehmensstrukturen und ihr Hang zu finanz- und
outputgetriebener Trägheit zum Problem
werden, wenn die Personalabteilung nicht in
der Lage ist, zahlenbasiert zu argumentieren.
In diesem Zusammenhang haben wir bereits
diskutiert, wie zeitliche Freiräume geschaffen
werden können, um die Erweiterung von HR
Aufgaben möglich zu machen. Mit Hilfe dieser zeitlichen Kapazitäten, kann die Personalabteilung strukturelle Veränderungsbedarfe einer Organisation aufdecken und ihnen
im Kontext von Personalentscheidungen begegnen. Es ist jedoch essentiell, diese Umund Auslagerung zeitlicher Kapazitäten argumentativ umfassend zu untermauern und
dabei ihre finanzielle Sinnhaftigkeit herauszustellen. Dies wird zusätzlich einen positiven
Effekt auf die Wahrnehmung der Personalabteilung als mehrwertstiftender Partner haben. Damit dringen wir auch zum eigentli13
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chen Kernproblem des HR Empowerments
vor. Wie kann HR soweit gestärkt werden, dass es als strategischer Partner
wahrgenommen wird?

winn für die Wahrnehmung der Abteilung.
Will die Personalabteilung selbst etwas für
ihre Neuausrichtung tun und sucht nach Unterstützern, die sie in diesem Prozess zum
einen begleiten und zum anderen befähigen,
diesen Wunsch in die Tat umzusetzen, so
bietet sich beispielsweise ein externer Partner
an. Dieser kann dieser nach Bedarf gebucht
werden. Das setzt voraus, dass HR den
Mehrwert sowie die Sinnhaftigkeit und
Zweckmäßigkeit einer solchen Maßnahme
verargumentieren kann. Langfristig könnte
eine solche Begleitung die Personalabteilung
befähigen, ihre Kernprozesse wie zum Beispiel Recruiting oder Personalentwicklung im
unternehmensweiten strategischen Kontext
zu sehen. Die Personalabteilung identifiziert
und adressiert damit proaktiv eigene Hand-

Gesteht das Management der Personalabteilung strategische Aufgaben zu, so kann dies
einen weitreichenden Effekt auf die strategische Profilierung von HR haben. Erklärtes
Ziel könnte es sein, HR zu einem internen
Dienstleister weiterzuentwickeln. In dieser
Funktion würde der Personalabteilung die
Verantwortung für bestimmte Prozesse übertragen, die als Aufwendungen intern finanziell geltend gemacht werden könnten. Gelingt
es der Personalabteilung ihren finanziellen
Mehrwert und somit ihre Geschäftsrelevanz
darzustellen, so wäre dies ein großer Zuge-
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lungsfelder. In diesem Verständnis wird die
Personalabteilung zum Rückgrat des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund sind die
entstandenen Aufwendungen der HR Abteilung als Investitionen in das Gesamtunternehmen zu verstehen.
Nun gibt es verschiedene Arten externer
Dienstleistungen, die herangezogen werden
können, um etwas
im
Unternehmen
oder spezieller der
Personalabteilung zu
verändern. Ein Beratungsprojekt nimmt
eine wertvolle externe Perspektive ein
und ist so in der Lage, einen objektiven
Blick auf die Strukturen und Prozesse
einer Organisation
zu gewinnen. Daraus
leiten
Berater
schließlich
Handlungsempfehlungen
und einen Katalog
an Maßnahmen ab.
Ein Coach hingegen
leitet die Mitarbeiter
an und befähigt sie,
selbst Lösungen für
unternehmensinterne
Probleme zu finden. Welche dieser beiden
Dienstleistungen sich für den Einzelfall eignet oder sich sogar eine Kombination aus
beiden anbietet, kann in einem ersten Gespräch durch eine Standortermittlung herausgefunden werden.
Da wir uns in diesem Whitepaper mit dem
Thema Design Thinking im Kontext von
Personalmanagement
auseinandersetzen,
wollen wir an dieser Stelle auf die Möglichkeiten einer Begleitung durch einen Design
Thinking Coach eingehen. Dieser könnte der
Personalabteilung durch einen „Learning by

Doing“ Ansatz aufzeigen, wie Design Thinking für das konkrete Unternehmen genutzt
werden kann. Gleichzeitig vermittelt er Methoden zur Lösung komplexer Probleme. Je
nach Bedarf bietet sich eine solche Begleitung im Rahmen eines kurz- oder langfristigen Projekts an. Wie könnten solche Projekte
konkret aussehen?
Ein kurzfristiges Design Thinking Projekt könnte sich dem
Thema
Teambuilding widmen. Gehen
wir einmal davon
aus, dass im Zuge
eines unternehmensinternen
Pilotprojekts neue Formen
der Teamarbeit erprobt werden sollen.
Ziel ist es dabei verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und die
Kreativität der Mitarbeiter zu fördern.
Die Personalabteilung bringt sich strategisch ein und argumentiert, dass ein
externer
Design
Thinking Coach hinzugezogen werden soll,
um den Mitarbeitern eine neue Perspektive
auf das Thema Teamarbeit zu geben und so
die Zielvorgabe „mehr Teamarbeit“ zu erreichen. Was genau wäre dann von einem
Coach zu erwarten? Der Design Thinking
Coach führt das Team durch eine Design
Thinking Challenge und vermittelt dabei
wichtiges Methodenwissen. Dabei steht weniger das Ergebnis bzw. die Lösung im Vordergrund als das Erlernen von Methoden
und die Auseinandersetzung mit Teamdynamiken. Neben teamspezifischen Tools und
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Methoden zu Brainstorming oder Prototyping lernen die Teams in diesem Format natürlich auch den Design Thinking Prozess
kennen.
Ein langfristiges Projekt könnte beispielsweise mit einem intensiven einwöchigen Workshop beginnen. Dort stünden die Herausausarbeitung einer konkreten Challenge, das
Teambuilding, die Vermittlung von Methoden und die Ausarbeitung eines Zeitplans im
Mittelpunkt. In angemessenen Abständen
(zum Beispiel im achtwöchigen Turnus ein 2Tages-Workshop) überprüft der Design
Thinking Coach den Fortschritt des Projekts,
setzt weitere Impulse und bringt ggf. weiteren Input ein. So befähigt er die Personalabteilung über einen längeren Zeitraum und
durch ein „Learning by Doing“ dazu, Design
Thinking in das eigene Unternehmen zu tragen. Es ist vorstellbar, dass ein solches Projekt in der Personalabteilung angesiedelt ist,
um diese langfristig als Kompetenzzentrum
für Design Thinking zu etablieren. Als Skill
kann Design Thinking der Personalabteilung
helfen, neue Impulse, Ideen und Perspektiven in das Unternehmen einzubringen oder
anzustoßen.
4

ment zu entwickeln. Als Innovationsmethode
kann sie Veränderungsbedarf lokalisieren und
nutzerzentrierte Lösungen aufzeigen, denn
Innovationskraft entfaltet sich in den Spielräumen, die den eigenen Mitarbeitern zur
Verfügung gestellt wird und in den Strukturen und Positionen, die heute noch gar nicht
existieren aber darauf warten entdeckt zu
werden.
Design Thinking ist gewiss nicht die Lösung
für alle Herausforderungen und Anforderungen unserer Zeit, aber es kann Lösungswege
aufzeigen, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Schließlich ist der Mensch in seiner Rolle als Konsument und Arbeitnehmer bzw. Träger intellektuellen Kapitals auch für Unternehmen
von herausragender Bedeutung. Zukunftsorientiertes Denken bedeutet somit auch ein
mitarbeiterzentriertes Denken, und dafür
wird die Personalabteilung mehr denn je gebraucht.
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Zukunftsorientiertes Denken im Bezug auf
Personalmanagement beruht heute darauf,
Zugang zu gut ausgebildetem Personal zu
haben, die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiten nutzbar zu machen und sie durch eine
attraktive Unternehmenskultur zu binden.
Die Personalabteilung in ihrer Verantwortung für Recruiting und Personalentwicklung
ist das Rückgrat der strategischen Unternehmensentwicklung. Sie sitzt am entscheidenden Hebel, Organisationen für die Zukunft
zu wappnen. Design Thinking kann für die
Personalabteilung zu einer Schlüsselkompetenz werden, um Konzepte für die Bereiche
Personalentwicklung und Change Manage-
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