
Die Grenzen, die einst als selbstverständ-
lich angenommen wurden – dass Arbeit 
nach klar definierten Prozessen struktu-
riert werden kann; dass Jobs kategorisiert 
und vollständig innerhalb des Unterneh-
mens besetzt werden können; dass Arbeit 
nur innerhalb der vier Wände eines Büros 
stattfindet und dass Unternehmen ihre 
Entscheidungen allein auf die Aktionäre 

und den Gewinn ausrichten können – fallen 
weg. Unternehmen befinden sich auf unge-
wohntem Terrain, da sich die traditionellen 
Grenzen, die für Ordnung und Übersicht-
lichkeit sorgten, auflösen. Zugleich eröffnen 
sich Möglichkeiten für Experimentieren, 
Testen und Innovieren, um neue Grund-
sätze abzustecken.   

Neue Grundsätze für eine  
Welt ohne Grenzen
Eine Zusammenfassung des Global  
Human Capital Trends Report 2023
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Aus dem Blickwinkel des Forschenden

Skills anstelle von Jobs
Um Arbeitsplätze und Arbeitnehmende 
aufeinander abzustimmen, werden wir uns 
künftig an Skills orientieren.

Technologie steigert  
menschliche Leistung
Technologie nimmt Menschen repetitive 
Arbeitsschritte ab und setzt so Ressourcen 
für hochwertigere und kreativere Aufgaben 
frei. 

Den Arbeitsplatz der  
Zukunft aktivieren
Der Arbeitsplatz selbst wird zu einem Teil 
der digitalen Plattform.

Mitbestimmung global neu denken

Gemeinsam von Daten profitieren
Unternehmen und Arbeitnehmende 
beschreiten neue Wege, um gemeinsame 
Vorteile aus der Datennutzung zu ziehen.

Mitgestaltung setzt sich
global durch
Überall auf der Welt erweitern Mitarbei-
tende ihren Einfluss und es entwickelt sich 
ein neues Verständnis, wie Arbeitgeber 
und Arbeitnehmende zusammenwirken 
können.

Potenzial im Netzwerk nutzen
Ein Ökosystem von Experten erschließt 
neue Fähigkeiten, ohne dass alle Arbeitneh-
mende ein klassisches festes Arbeitsver-
hältnis haben müssen.

Ergebnisse schaffen, die menschlich sind

Nur Mut! Der Einsatz wird belohnt!
Initiativen für Diversity und Inklusion  
schaffen messbare Ergebnisse – für  
Gesellschaft und Wirtschaft.

Zukunftsorientierung für alle
Nachhaltigkeitsstrategien rücken die 
Umwelt und den Menschen in den Mittel-
punkt.

Risikobetrachtungen fokussieren
den Human-Aspekt
Risiken für und durch menschliches Han-
deln erweitern die herkömmlichen Risiko-
analysen.
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Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen 
(zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen 
sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-
Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt 
selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 
90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, 
die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen 
Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 415.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte Consulting GmbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr 
weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung 
eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen 
vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen 
in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder 
sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung 
verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.

Stand 03/2023

Eine globalisierte Belegschaft verlangt einen neuen Leader- 
ship-Stil. Es wird künftig wichtig, wo und wie die Führungs- 
kraft wahrnehmbar ist und mit welcher Haltung sie die 
Zukunft der Arbeit prägt. Im Einzelnen wird sie einen expe-
rimentellen Zugang wählen müssen, um neuartige Lösungen 
zu entwickeln und bekannt zu machen. Lernen erhält einen 
neuen Stellenwert genauso wie es noch wichtiger wird, die 
Werte der Zusammenarbeit und der Kultur zu betonen. 
Zu den erweiterten globalen Netzwerken braucht es einen 
breiten Zugang, um Entscheidungen ko-kreativ vorzuberei-
ten sowie in Abschätzung aller Konsequenzen und mit Blick 
auf die „Human Agenda“ umzusetzen.

Für die globale Deloitte-Studie „Human Capital Trends 2023“ wur-
den über 10.000 Führungskräfte aus Wirtschaft und Personalwesen 
aus 139 Ländern befragt. Die Umfragedaten wurden durch Interviews 
mit Führungskräften aus einigen der aktuell führenden Unternehmen 
ergänzt. Die Erkenntnisse haben die Trends in diesem Bericht geprägt.

Hier geht es zum vollständigen 
Global Human Capital Trends  
Report 2023

Leadership in einer Welt ohne Grenzen 
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