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Personalstrategien
in Zeiten digitaler
transformation
Bild: BridgingIT

Für eine innovative Digitale
Transformation sollten
potenzielle Newcomer
ebenso wie die eigenen
Mitarbeiter in voller Breite
durch vielfältige Maßnahmen
unterstützt werden.

die digitale transformation erfordert nicht nur die technische Komponente, in der alle Bausteine
für einen effizienten digitalen geschäftsauftritt nahtlos ineinanderwirken. mit dem digitalen Wandel
ist auch eine transformation der arbeitsweise verbunden.
Autor: Thomas Kinkartz

Redaktion: Markus Kien

Säulen einer erfolgreiChen
PerSonalStrategie

Realisierung sowie die digitale Arbeitswelt – stellen Unternehmen und insbeson-

➤ Beide Aspekte der digitalen transformation – die technische Planung samt

➤ Genügend entscheidungsfreiraum einräumen, was, wie, wo, wann und mit

dere it-Beratungshäuser, die ihren Kunden immer einen schritt voraus sein

wem gearbeitet werden soll.

müssen, vor große Herausforderungen. sie sind gefordert, ihre Personalstrategie

➤ Gedankliche Freiräume für neue ideen und entwicklungen schaffen.

vorausschauend an den neuen technischen und organisatorischen Anforderun-

➤ enge Führung und steuerung vermeiden, denn sie sind Feinde von inno-

gen der digitalen transformation auszurichten.

vation und Kreativität.

die ergebnisse der studie „digitale Agenda 2020 Human Resources“ von CsC

➤ Vernetztes denken zwischen den Mitarbeitern fördern, sie dazu mit geeig-

aus dem Frühjahr dieses Jahres, für die rund 1.500 Angestellte in deutschland,

neten technologischen Mitteln ausstatten.

Österreich und der schweiz befragt wurden, sprechen eine deutliche sprache:

➤ Führungsstil von weisungsorientiert auf kollegial und teamorientiert umstel-

67 Prozent erachten eine Kultur, die gezielt innovationen fördert, als „sehr wichtig“

len sowie flexiblere Arbeitsstrukturen schaffen.

oder „wichtig“. nach mehr Raum für Kreativität befragt, zeigen sich 63 Prozent

➤ Für eine innovative digitale transformation die eigenen Mitarbeitern immer

interessiert. Um digitales Kommunizieren und Arbeiten zu fördern, wünschen sich

wieder gezielt durch flankierende Qualifizierungsmaßnahmen, durch Coaching

58 Prozent des Personals flexiblere Arbeitsstrukturen, die nicht durch hierarchische

und kollegiale Betreuung unterstützen.

denkweisen, Abteilungsgrenzen und feste Präsenzzeiten behindert werden. Und
noch ein weiteres wichtiges ergebnis der CsC-studie: immerhin 27 Prozent gehen
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davon aus, dass mit der digitalen transformation und den
damit einhergehenden digitalen Arbeitsweisen auch die
Rolle der Führungskräfte neu überdacht und bestimmt
werden muss.

werden, um das tätigkeitsprofil der Mitarbeiter unter der

gelebte PraxiS

Moderation des standortverantwortlichen entsprechend
anzupassen.

➤ Was Führungsstil und flexible Arbeits-

Per Bausteinmodell zum
persönlichen Tätigkeitsmix

Innovativ, kreativ und
wirkungsvoll vernetzt

strukturen in Zeiten der digitalen transformation angeht, sieht sich das it-Beratungshaus Bridging it als Vorreiter: Von

die flexible Zusammenstellung persönlicher Baustein-

Vorausschauend hat beispielsweise das it-Beratungs-

Anfang an wurde auf einen kollegialen,

türme fördert zudem innovatives und kreatives Querden-

haus Bridging it seine Personalstrategie an die techni-

teamorientierten Führungsstil wertgelegt –

ken, sowohl bei den einzelnen Mitarbeitern als auch im

schen und organisatorischen Anforderungen der digitalen

begünstigt durch eine flache Hierarchie

team und zwischen teams. es kann mit den Grundbau-

transformation und digitaler Arbeitsweisen ausgerichtet.

ohne Abteilungsgrenzen und ohne starre

steinen „technisches Portfolio“, „Organisation“ und „Ver-

Zum einsatz kommt ein Bausteinmodell. es soll sowohl

Arbeitszeiten. Jeder standort hat einen

trieb“ dazu herangezogen werden, um die Mitarbeiter

newcomern im Unternehmen als auch den etablierten

standortverantwortlichen, aber alle sind

entsprechend ihrer tätigkeitsmixe logisch untereinander

Mitarbeitern erlauben, je nach ihren Qualifikationen,

sozusagen Unternehmer im Unternehmen.

und mit informations-Pools zu vernetzen. Jeder Mitarbei-

Fähigkeiten und neigungen, aber auch schwächen,

eine Muttergesellschaft oder Zentrale gibt

ter erkennt so auf einen Blick über die Vernetzungsstruk-

zusammen mit einem übergreifenden team ihr persön-

es demzufolge nicht. stattdessen setzt

tur, welche informationen er bei wem beziehungsweise

liches tätigkeitsprofil zusammenzustellen. der so entste-

Bridging it über alle sieben standorte –

wo abrufen kann.

hende persönliche tätigkeitsmix setzt sich aus den

sechs in deutschland, einer in der schweiz

Zu solch einer Vernetzungsstruktur muss die techni-

Grundbausteinen „technisches Portfolio“, „Organisation“

– auf persönliche tätigkeitsmixe und team-

sche Ausrüstung passen. Bei Bridging it greifen die Mit-

und „Vertrieb“ mit jeweils ganz individueller Gewichtung

bildung, wirkungsvoll vernetzt über das

arbeiter für eine schnelle informationsrecherche auf das

zusammen.

Bausteinmodell. der erfolg gibt dem it-

firmeneigene intranet und für eine nahtlose kollegiale

Auf diese Weise fließen auch in die Lösungskonzeption

Beratungshaus recht: 2008 mit 23 Mitar-

Zusammenarbeit auf Microsoft sharepoint zur dokumen-

und -erstellung bei den Kunden des it-Beraters sowohl

beitern gestartet, hat Bridging it mit ende

tenbearbeitung und -weiterleitung zurück. ein trendboard

technische als auch organisatorische und betriebswirt-

des Geschäftsjahres 2015 die 40 Millio-

unterstützt die Mitarbeiter mit Fokus „Vertrieb“. darin

schaftliche Überlegungen ein. Mindestens einmal im Jahr

nen-euro-Umsatzschwelle

überschritten.

können sie Aktivitäten vom Marketing bis zum Verkauf

setzt sich das übergreifende team mit dem Mitarbeiter

Mittlerweile sind im it-Beratungshaus mehr

eingeben, flexibel zusammenstellen, mit anderen Mitar-

zusammen, um anhand der Projektergebnisse und

als 400 Mitarbeiter beschäftigt.

beitern koordinieren und so vorantreiben. das trendboard

-erfahrungen zu prüfen, ob das tätigkeitsmix für beide

kann außerdem dazu verwendet werden, um die vertrieb-

seiten aufgegangen ist. Bei Änderungsbedarf wird in

lichen Aktivitäten nachträglich zu bewerten. so gerüstet,

gemeinsamer Absprache das tätigkeitsprofil neu justiert.

steigt nicht nur die Ausführungsqualität, sondern auch die

Änderungsbedarf kann beispielsweise dadurch entste-

Reaktions- und Handlungsgeschwindigkeit.

hen, dass sich die Geschäftsstrategie und/oder die Zielmärkte zwischenzeitlich ändern. Auch solche Verände-

Thomas Kinkartz ist Management Consultant mit

rungen können im gemeinsamen Gespräch berücksichtigt
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Baustein „Recruiting“ bei Bridging IT

Hersteller & Dienstleister hochwertiger IT-Infrastrukturen für Ihr RZ- und Office-Umfeld
das DCIM-Monitoring für Ihr DataCenter
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