
S@PPORT: Ein Unternehmen ganz ohne
Personalabteilung – ist das nicht reine Zu-
kunftsmusik?

Frank Rechsteiner: Für die meisten Un-
ternehmen ist das im Moment leider wirk-
lich noch unvorstellbar, aber die Zukunft
kommt auch hier schneller als es den meis-
ten lieb sein wird. Ich bin selbst immer
wieder überrascht, wie ablehnend nicht
nur Geschäftsführer, sondern auch Per -
sonaler auf dieses Thema reagieren. Dabei
sollten gerade Personalchefs hier in ihrem
eigenen Interesse mit der Zeit gehen.
Sonst werden sie – wie die Binsenweisheit
sagt – mit der Zeit gehen.

S@PPORT: Jedes Unternehmen, gerade in
Bereichen, die mit zunehmendem Fach-
kräftemangel zu kämpfen haben, betont
gebetsmühlenartig, die eigenen Mitarbei-
ter seien ihr wertvollstes Gut. Ist es da
nicht verrückt, ausgerechnet die Per -
sonalabteilung abschaffen zu wollen?

Rechsteiner: Es geht ja nicht darum, die
Personalabteilung abzuschaffen, auch
wenn es diese radikale Forderung durch-
aus auch gibt, etwa von dem Berater Ram
Charam in seinem vielbeachteten Artikel
im Harvard Business Manager. Es geht
darum, die Rolle der Personalabteilung in
Zeiten der Digitalisierung neu zu defi-

nieren. Die wenigsten HR-Abteilungen
leisten wirklich den strategischen Beitrag
zur Entwicklung ihres Unternehmens,
den sie für sich reklamieren. Sind wir mal
ehrlich: Ein Großteil der Tätigkeiten sind
reine Verwaltung: etwa Vertragsgestaltung,
Reisekostenabrechnung, Gehaltsauszah-
lung und so weiter. Das lässt sich heutzu-
tage durch IT weitgehend automatisie-
ren. In den wenigen wirklich strategischen
Bereichen, etwa der Mitarbeitersuche, 
-entwicklung oder der Leistungsevaluie-
rung, leisten die Fachbereiche heute 
schon die inhaltliche Hauptarbeit, auch
hier ist HR meistens in einer administra-
tiven Rolle. Von daher verstehe ich
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Es geht ein Gespenst um in deutschen Personalabteilungen – ein Gespenst, das erstaunlich viele Personal -

verantwortliche offenbar gar nicht sehen wollen: die Abschaffung der Personalabteilung. Es gibt bereits eine Viel-

zahl von Alternativvorschlägen wie zum Beispiel die Forderung, die Personalabteilung organisatorisch auf zu -

spalten: in einen rein administrativen Teil, der sich um die Verwaltung kümmert, und eine Abteilung für Mit-

arbeiterentwicklung unter Leitung des CEOs. Frank Rechsteiner plädiert für ein Modell der Selbstorganisation

der Fachabteilungen, in der alle Mitarbeiter in der Lage sind, sich in die strategische Planung und Geschäfts-

entwicklung einzubringen und die Mitarbeiter ihrer Abteilung selbstständig auszuwählen.

„Wer sich heute nicht anpasst, wird morgen
vielleicht schon nicht mehr gebraucht!“
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Charams Vorschlag, diese Bereiche gleich
organisatorisch aufzuteilen – in einen rein
administrativen Bereich unter dem CFO
und einen strategischen für die Mitarbei-
terentwicklung unter dem CEO.

S@PPORT: Was bleibt dann noch zu tun
für die klassische Personalabteilung?

Rechsteiner: Das ist ja genau der Knack-
punkt: Ein fortschrittliches Unternehmen
wie etwa Atos bietet nicht nur selbst eine
hervorragende Lösung dafür an, alle ad-
ministrativen HR-Aufgaben zu automa -
tisieren. Das Unternehmen hat für sich
selbst schon vor Jahren die Entscheidung
getroffen, dass an persönlichen Interviews
mit Kandidaten kein Vertreter der Perso-
nalabteilung mehr teilnimmt, sondern nur
noch Vertreter der Fachabteilungen. Die
Kunden, also die Fachabteilungen, sind
von den Ergebnissen begeistert, weil sie
die Entscheidung zur Einstellung eines
Kandidaten ja sowieso selbst treffen. Wel-
chen Mehrwert sollte hier ein Personaler
bieten und warum?

S@PPORT: Ist das aber nicht ein Ein-
zelfall?

Rechsteiner: Atos ist hier sicher beson-
ders progressiv, aber auch Branchenrie-
sen wie EY und Gapgemini gehen in 
die gleiche Richtung: Sie haben Routine -
arbeiten im Personalbereich komplett an

Backoffice-Center in Osteuropa outge-
sourct: also etwa das Sammeln und Über-
prüfen von Unterlagen der Kandidaten
oder den kompletten Workflow von Ter-
minvereinbarungen zwischen Kandida-
ten und Unternehmensabteilungen.

S@PPORT: Wie müssen sich HR-Abtei-
lungen aus Ihrer Sicht folglich aufstellen?

Rechsteiner: Sie benötigen dringend
neue Strategien und Arbeitsinhalte. Viele
HR-Abteilungen haben noch gar nicht
realisiert, dass sie bereits heute kaum
noch eine Daseinsberechtigung haben,
geschweige denn eine „strategische Rol-
le“. In Zeiten von Automatisierung und
Digitalisierung brauchen sie dringend 
eine neue Strategie – sonst braucht sie
selbst bald keiner mehr. Ich habe in den
letzten Jahren einen starken Trend wahr-
genommen, dass immer mehr Unter -
nehmen den Standard-Recruiting-Prozess 
ihrer HR-Abteilungen zunehmend hin-
terfragen, also Formalismen wie Zeug-
nisanalysen, dann erst das Führen von
Telefoninterviews mit der HR-Abteilung
bevor die Fachabteilungen einbezogen
werden und erst dann das persönliche In-
terview mit HR- und Fachabteilungsmit-
arbeitern. Das verlangsamt den Prozess
enorm. Dazu kommt: Das traditionelle
Skill Matching (Stelle – Lebenslauf) greift
oft nicht mehr, weil der Mensch dabei
absolut im Hintergrund bleibt. Hier wer-
den ganze Gruppen automatisch aus dem
Prozess ausgeschlossen wie Quereinstei-
ger, ältere Mitarbeiter, Rückkehrer aus
einer Freiberuflichkeit oder Kandidaten
mit speziellen Lebenszeitmodellen und so
weiter. Hier verschwenden Recruiting-
Abteilungen ein viel zu großes Potenzial
an potenziellen Bewerbern.

S@PPORT: Was können Sie aus Ihrer
Erfahrung Personalern somit ganz kon-
kret raten?

Rechsteiner: Das wichtigte Gesetz: Em-
ployer first! Mit Standardabläufen und
Angeboten gewinnen Sie heute keine
Kandidaten mehr. Ein Beispiel aus der
Google-Welt: Ein Vice President hat mir
neulich auf die Frage geantwortet, wa-
rum Google als Arbeitgeber so beliebt ist:
„Wir bieten den potenziellen Kandida-
ten, was ihnen noch kein anderes Unter-
nehmen geboten hat.“ Bei Google gibt
es keine Standardarbeitsverträge – da wer-
den oft besondere Wünsche erfüllt, um 
einen Kandidaten zu gewinnen. Das
kommt sehr gut an. Hier ziehe ich einfach
mal den Vergleich mit vielen deutschen

IT-Firmen, die sich schon schwer tun 
mit Homeoffice- oder Firmenwagenrege -
lungen. Wichtiger als der Kandidat ist oft,
irgendeine Firmenregelung zu verteidi-
gen, da steht der Mitarbeiter oft ganz und
gar nicht im Mittelpunkt.

S@PPORT: Was noch?

Rechsteiner: Zweites Gesetz: Content
first! Viele HR-Manager ziehen sich ganz
auf ihre HR-Rolle zurück und haben
vom eigentlichen Kerngeschäft nur we-
nig Ahnung. Das heißt aber auch, dass
sie sich selbst reduzieren auf dieses ope-
rative HR-Level von Skill Matching,
Zielgehaltsspannen, Urlaubsanträgen und
so weiter. Meiner Erfahrung nach wer-
den HR-Manager ganz anders wahrge-
nommen und ihr Standing im Unter-
nehmen steigt enorm, wenn sie sich mit
der Materie ihres Unternehmens mehr
beschäftigen. (ap) @
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� Standard- und Routineaufgaben
fallen künftig fast komplett weg
und der digitalen Automatisierung
zum Opfer.

� Erfolgreiche Personaler werden sich
vom Recruiting- und Hiring-Ma-
nager hin zum HR-Businesspart-
ner entwickeln.

� Das Führungsmodell innerhalb der
Abteilung wird sich aufsplitten: 
wie z.B. in Manager und Leader
(der Manager leitet und managed
das operative Geschäft, der Leader
ist dagegen für die Innovationen
zuständig). Diese klare Aufgaben-
teilung ist elementar wichtig, da
Innovationen nur vom Leader ge-
tragen und entwickelt werden kön-
nen – nie vom Manager.

Drei Thesen zur Zukunft der
Personalabteilung in Zeiten
der Digitalisierung


