Global Human Capital
Trends 2015
Führen in einer neuen
Arbeitswelt
Der deutsche Human Capital Trends
Report 2015 dient als Leitfaden für
Führungskräfte zur Etablierung neuer
Denkweisen, die notwendig sind, um
den Anforderungen der modernen
Arbeitswelt gerecht zu werden.
Dieses interaktive PDF führt Sie durch
die wichtigsten Ergebnisse der Studie.
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Demografische Daten
Die Studie stellt eine der größten Human-Capital-Trendstudien in den Bereichen Talent, Leadership und HRHerausforderungen dar, bei der mehr als 3.300 Führungskräfte und HR-Leader aus 106 Ländern teilgenommen
haben.
Die 62 deutschen Führungskräfte, die an der diesjährigen Trendstudie teilgenommen haben, zeigen eine hohe Diversität auf:
• Ein Großteil (insg. 40 Prozent der Teilnehmer stammt aus kleineren Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern. 23 Prozent kommen aus dem Mittelstand und 37 Prozent) sind Teil
großer Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern.

Inhalt

Business segment
Small (1 to 1.000)

25

Medium (1.001 to 10.000)

14

Large (10.000+)

23

40%

Non HR
19%

23%
37%

Organization Level

• Die Studienteilnehmer stammen fast zu gleichen Teilen aus
dem mittleren Management (48%) und aus der Vorstandsebene (45%).

Mid-Level

30

C-Suite

28

Individual contributor

4

HR
81%
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Industries
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Quelle: Report „Deloitte HC Trends 2015 – Leading in the new world of work”, %-Zahlen gerundet
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Demografische Daten

• Mit 23 Prozent ist die Verarbeitende Industrie am stärksten
vertreten, gefolgt von der Konsumgüterindustrie mit 19 Prozent. 15 Prozent kommen aus dem Dienstleistungsbereich.

Top-Trends
Die Top-3-Ergebnisse für Deutschland fallen ähnlich zu den globalen Ergebnissen aus, aber es ergeben sich auch einzelne
Themen mit einer besonderen Bedeutung für Deutschland.
1. Das Thema Kultur und Engagement ist sowohl der bedeutendste Trend für Deutschland als auch weltweit und stellt den Treiber für Mitarbeitermotivation, -attraktivität und -bindung dar. 46 Prozent der Geschäftsführer und HR-Führungskräfte bezeichnen dies als „sehr
wichtig“ – gleichzeitig stufen sich allerdings lediglich 10 Prozent als „sehr bereit“ gegenüber dieser Herausforderung ein.
2. Die Themen Weiterbildung und Entwicklung klettern, von Platz 10 im letzten Jahr, für Deutschland auf Platz zwei, wobei die Fähigkeitslücke sich verdoppelt hat. Der Ausbau von technischen und fachlichen Fähigkeiten hat bei den Mitarbeitern eine sehr hohe Priorität.
Der Bedarf kann jedoch von den Unternehmen aktuell nicht abgedeckt werden.
3. Den drittwichtigsten Trend innerhalb Deutschlands stellt das Führungskräfteverhalten dar – ein Trend, welcher stets unter den globalen
Top-10-Ergebnissen zu finden ist. Insbesondere die Notwendigkeit, herausragende Führungskräfte, sowohl generationenübergreifend
als auch global, zu identifizieren und zu beauftragen, ist von Bedeutung.
Abb. 02 – HC Trends interaktiv Top Trends
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Die „Global Human Capital Trends“ Umfrage misst zum einen die Bedeutung kritischer Trends und zum anderen die wahrgenommene Bereitschaft („readiness“) der Unternehmen.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Werten wird als „Fähigkeitslücke“ bezeichnet – ein Maßstab, um zu messen, inwieweit die Unternehmen vorbereitet sind, um auf dringende
Human-Capital-Themen reagieren zu können.
Quelle: Report „Deloitte HC Trends 2015 – Leading in the new world of work”, %-Zahlen gerundet
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Es wird Zeit für eine Revolution in HR
43%
Wir befinden uns in der Hälfte dieses Jahrzehnts, in der viele
Regionen bereits ein ökonomischer Aufschwung
35% erfasst hat,
dennoch bestehen für das globale Wachstum Risiken. Deutsche
Geschäftsführer prognostizieren gegenüber anderen globalen
Umfrageteilnehmern einen etwas vorsichtigeren Ausblick für
2015.
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Die Bewertung für den Bereich HR in Deutschland fällt zwar
etwas besser aus als der globale Durchschnitt, allerdings immer
noch zu negativ, um der Bedeutung des Themas „Talente“ in der
heutigen Umgebung ausreichend gerecht zu werden.
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Kontakt
Das Jahr 2015 ist voraussichtlich das Jahr der Mitarbeiter. Es ist
immer dringlicher für Unternehmen, ihr Talent-Management neu
aufzustellen, um bei dem so wichtigen Thema nicht in Verzug zu
geraten.
• In der neuen Arbeitswelt verschwimmen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben zunehmend miteinander.
• Den hohen Bedarf an neuen Talenten können Unternehmen
oft nicht decken.
• Millenials machen schon bald bis zu 50 Prozent der Arbeitskräfte aus – sie haben andere Anforderungen und Werte als
vorherige Generationen.
• Aus einer makroökonomischen Perspektive befindet sich die
Welt in einer Phase mit starkem Wirtschaftswachstum.
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Wir prognostizieren, dass das Jahr 2015 ein entscheidendes Jahr
für HR-Organisationen und Führungskräfte wird. Die Trends sollen richtungsweisend sein, um sich für die Zukunft zu wappnen.
Neue Denk- und Handlungsweisen sollen dabei angeregt werden, um den Herausforderungen gerecht zu werden.

Dr. Udo Bohdal-Spiegelhoff
Partner
Practice Leader Human Capital
Advisory Services
Deloitte Consulting GmbH
Franklinstraße 46–48
60486 Frankfurt/Main
Tel: +49 (0)69 97137 350
ubohdal@deloitte.de
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Besuchen Sie uns auf unserer deutschen Homepage und finden
Sie weiteres Infomaterial zur Human-Capital-Trend-Studie auf
der globalen Deloitte Homepage. Darüber hinaus empfehlen
wir Ihnen, den vollständigen Report unter www.deloitte.com/
hctrends2015 herunterzuladen, um noch mehr über die Art des
Führens in dieser faszinierenden und herausfordernden neuen
Arbeitswelt zu erfahren. Tauchen Sie in einzelne Kapitel ein, die
von besonderer Bedeutung für Ihr Unternehmen oder Ihre Industrie sind, und nehmen Sie sich Zeit, über die umfassenderen,
langfristigen Trends zu reflektieren, die Deloitte untersucht hat.
Sollten diese Trends Ihr Unternehmen im Moment noch nicht
tangieren, werden sie in Zukunft für Sie wahrscheinlich an Relevanz gewinnen. Vergessen Sie nicht, dass Sie und Ihre Mitbewerber bereits heute daran arbeiten könnten, diese zehn Trends
anzugehen und sich für die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten.
Eine der Besonderheiten dieses Reports ist ein interaktives Tool,
das Human Capital Trends Dashboard, auf das Sie unter www.
deloitte.com/hcdashboard zugreifen können. Dieses Tool ermöglicht Ihnen einen Zugang zu den Forschungsdaten der Studie,
die Sie nach Industrie, Geografie und Unternehmensgröße filtern
und analysieren können, und bietet Ihnen neue Einblicke in Talent-Prioritäten und -Herausforderungen in Ihrer Region und der
ganzen Welt.

Kultur & Einbindung
Das gläserne Unternehmen
Top-Trend Nr. 1 in Deutschland sowie global
Diese Herausforderung betont die Notwendigkeit, ein klares Verständnis von der Unternehmenskultur zu bekommen und jedes HR- und Talent-Programm als Wegweiser zur besseren Beschäftigung und Befähigung der Mitarbeiter zu verstehen. Ein Grundverständnis ist in Deutschland mit 74 Prozent bereits vorhanden, allerdings sehen in
der Ausrichtung der persönlichen Mitarbeiterziele an der Unternehmenskultur und deren Umsetzung noch mehr
als ein Drittel der Studienteilnehmer Optimierungsbedarf.
46 Prozent sagen das Problem ist „sehr wichtig“ – Die Relevanz hat sich im Vergleich zum letzten
Jahr verdreifacht
Angesichts der neuen Transparenz kann die Unternehmenskultur einen kritischen Wettbewerbsvorteil darstellen – oder eben nicht. Die Unternehmenskultur ist nicht nur ein HR-Thema, sondern ein TOP auf der
Führungsebene. Sie lenkt viele Themen in der Organisation, allen vorangestellt „Mitarbeitermotivation und -bindung“. Unternehmen können sich davor nicht verstecken.
Bedeutsame Arbeit schaffen, höhere Mitarbeitermotivation und Job-Fit erreichen
Die Unternehmen sollten eine Kultur mit sinnstiftender Arbeit, mehr Mitarbeiter-Engagement, einem höheren Job- und Unternehmens-Fit, einer starken Führung sowie mit einer
besseren Performance als die der Konkurrenz anbieten. Dadurch können die Unternehmen die neuen Talente im Wettbewerb für sich gewinnen.

Leadership
Ein ständiger Begleiter
81 Prozent sagen, dass das Thema Leadership eine ihrer wichtigsten Herausforderungen darstellt
Der Aufbau von Führungskräften bleibt von höchster Bedeutung. Schon das dritte Jahr in Folge gehört „Leadership” zu den Top-3-Herausforderungen für Unternehmen.
Führungskräfteentwicklung erfolgt kurzfristig und sporadisch für ausgewählte Mitarbeiter
Obwohl das Thema schon seit Jahren als Trend identifiziert werden konnte, wurden bisher keine oder nur sehr
wenige Fortschritte auf diesem Gebiet erzielt. Die Bereitstellung von Programmen für die Generation Y ist bei
acht Prozent nicht sichergestellt und bei 54 Prozent unzureichend. Auch erfahrungs- und rollenbasierte Führungskräfteprogramme werden von 50 Prozent als „schwach“ eingestuft.
Fokus auf die strategische Führungskräfteentwicklung über alle Level hinweg
Nur mit langfristigem Investment und konsistenter Einführung solcher Programme, die alle
Mitarbeiterebenen fokussieren (derzeit nur für 31 Prozent erfolgreich umgesetzt), können
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gesichert und die Mitarbeiter in eine neue
Arbeitswelt effektiv eingebunden werden.

Lernen & Entwicklung
Rückt ins Rampenlicht
Die Relevanz des Themas ist um 15 Prozent gestiegen; Trend gilt als zweitwichtigste Herausforderung
Der Prozentsatz der Unternehmen, die Lernen und Entwicklung als „sehr wichtig” betrachteten, hat sich seit letztem
Jahr mehr als verdoppelt. Insgesamt erachten 90 Prozent das Thema als wichtig bis sehr wichtig. Unternehmen
sehen die Dringlichkeit, Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer Mitarbeiter weiter aufzubauen, sich als „lernende Organisation“ aufzustellen und auf ein in den letzten drei Jahren verändertes Lernangebot zu reagieren.
Der Fachkräftemangel ist ein Hindernis in der Strategieumsetzung
Nur 37 Prozent sehen ihr Unternehmen im Bereich des Arbeitskräftepotenzials als gewappnet an. Konfrontiert mit
Fachkräftemangel und Qualifikationsdefiziten, muss sich HR dem Thema Personalentwicklung neu annehmen.
Unternehmen können nicht mehr alle Talente für sich gewinnen und müssen sich auf die Entwicklung der
vorhandenen Mitarbeiter konzentrieren.
Lernerfahrung muss neu ausgestaltet werden
Mitarbeiter fordern zunehmend personalisierte und digitale Lernerfahrung. Allerdings
schätzen 68 Prozent der Unternehmen ihre Benutzung von fortschrittlicheren Medien als
„schwach“ ein. MOOCs (Massive Open Online Courses) sind zu 32 Prozent nicht im Einsatz. Daher ist eine Transformation vom klassischen Unterrichtsmodell hin zu einem Lernen „auf Nachfrage“ unabdingbar. Trainingsformate müssen bequem, mobil, flexibel
sein und den Praxistransfer sicherstellen.

Neuausrichtung von HR
Eine Grunderneuerung
73 Prozent sehen einen dringenden Bedarf der Neuqualifizierung von HR
Nur fünf Prozent der Unternehmen bewerten ihre HR-Leistungen als „exzellent“ und nur 22 Prozent glauben, dass
HR sich den verändernden Bedürfnissen der Mitarbeiter anpasst. Dennoch sind 60 Prozent der teilnehmenden
Unternehmen davon überzeugt, dass HR verantwortlich dafür sein muss, einen größeren Einfluss auf das Unternehmen auszuüben und HR- und Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Um das zu erreichen, ist ein generelles
Umdenken notwendig.
HR wird neu definiert als Wegbereiter und Entwickler von Talenten
Die ursprüngliche Aufgabe der Mitarbeiterdienstleistungen wird heute durch Shared Service Center, HR-Technologien sowie andere mobile Online-Anwendungen übernommen. Das gibt HR die nötige Kapazität,
Führungskräfte hinsichtlich Mitarbeiterstrategien zu informieren und zu beraten. Der Personaler wandelt sich vom Generalisten zum hoch qualifizierten Berater, der für diese neue Rolle mit 47 Prozent
Nennungen aber noch nicht ausreichend dafür trainiert und vorbereitet wird.
Ausrichtung des Potenzials von HR auf die Unternehmensziele
HR muss aufholen und seine Fähigkeiten und Potenziale an den übergreifenden Unternehmenszielen ausrichten. Schon jetzt zeigen Unternehmen Tatendrang: Geschäftsmodelle
werden überarbeitet, HR-Universitäten aufgebaut und die Beziehungen mit den BusinessPartnern erneuert.

Arbeitskräfte on demand
Sind Sie bereit?
Unternehmen zapfen Netzwerke von Spezialisten an
Die Arbeitskräfte „auf Anfrage“ ermöglichen Unternehmen, auf umfangreiche Netzwerke von Innovatoren, Fachexperten und Berufserfahrenen zurückzugreifen. Dieser Trend wird mit 82 Prozent als wichtig bis sehr wichtig eingestuft und hat im Vergleich zum letzten Jahr um zwölf Prozentpunkte im Wichtigkeitsindex gewonnen.
54 Prozent sehen einen Anstieg von befristeten Einstellungen in den nächsten drei bis fünf Jahren
Ein immer größer werdender Teil der Belegschaft sind Mitarbeiter auf Zeit, mit wechselnden Beschäftigungen und
Zeitplänen. Sie können von überall aus oder für eine externe Beratungsfirma arbeiten. Der Zugang zu Teilzeitkräften, Freelancern und Zeitarbeitern erfolgt bereits zu 64 Prozent.
Beschäftigungsstrategien müssen auf alle Mitarbeiter angewendet werden
Unternehmen merken langsam, dass Arbeitnehmer auf Zeit oftmals hoch qualifiziert sind und daher
eine strategische Herangehensweise notwendig ist. Um diese Mitarbeiter einzubinden und zu
halten, sollten Unternehmen generell darüber nachdenken, wie sie ihre HR-Programme,
Strategien und Daten nicht nur auf die Vollzeitkräfte, sondern auch auf die Arbeitnehmer
auf Zeit und Teilzeitkräfte anwenden können.

Personal- und Mitarbeiteranalytik
Mittelmäßigkeit
72 Prozent beurteilen HR Data & Analytics als wichtig; nur acht Prozent der Unternehmen sind „stark”
auf diesem Gebiet
Data & Analytics sind der Schlüssel für viele der bestehenden Herausforderungen der Human-Capital-Trends. Ob
zur Steigerung von Mitarbeitermotivation, zur Erweiterung von Talentpools, zu qualitativeren Einstellungen oder zur
Identifikation von Leistungsträgern in verschiedenen Disziplinen – Data & Analytics untersucht alle Aspekte der Belegschaft. Jedoch bauen immer noch zu wenige Unternehmen aktiv Fähigkeiten im Bereich HR-Analytics auf (41%).
Über die Jahre keine Verbesserung der Fähigkeiten im Bereich Data & Analytics
Die Studie bestätigt, dass viele Unternehmen nur geringe Fortschritte bei der Einführung von Analytics vorweisen
können. Nur 36 Prozent führen mehrjährige Personalplanungen durch und setzen Talent Reports und Scorecards
ein. Nur 29 Prozent nutzen HR-Daten, um die Mitarbeiterperformance vorherzusagen. Die Datenanalyse, gerade in diesen Bereichen, ist von großem Nutzen und Organisationen können einen
Vorteil aus dem Potenzial dieser Analysen ziehen.
Eine langfristige Verpflichtung zu HR Analytics ist notwendig
People Analytics, eine über Jahre aufgebaute Qualifikation, ist eines der größten Alleinstellungsmerkmale von hochleistungsfähigen HR-Funktionen. Ohne frühzeitige, umfassende Investitionen ist es schwierig Schritt zu halten. Unternehmen müssen ernsthaft
hinter dieser Disziplin stehen, robuste Lösungen einkaufen und datenversierte HRMitarbeiter einstellen.

Performance-Management
Die geheime Zutat
93 Prozent werden ihren Performance-Management-Prozess in den nächsten 18 Monaten umstellen
oder haben dies bereits getan
Innovative Performance-Management-Modelle werden im Rahmen der Modernisierung und Verbesserung von
Talent-Lösungen als Notwendigkeit für Unternehmen erachtet. „Up or out“ hat seine Wirkung als Allheilmittel
verloren. Vielmehr muss ein Umdenken stattfinden, wie Mitarbeiter in Zukunft geführt, bewertet und anerkannt
werden. Noch sind Unternehmen mit 40 Prozent zu schwach aufgestellt, um Unternehmenswert, Mitarbeitermotivation oder Höchstleistungen über den Performance-Management-Prozess zu steuern.
Weniger Gewicht auf Beurteilung; mehr auf agile Zielsetzung
Zukünftig wird weniger die Bewertung im Performance-Management fokussiert, sondern die agile Zielsetzung.
Performance-Management wird für einen neuen nach vorne blickenden Zweck wieder entdeckt: als ein
effizienter und fokussierter Geschäftsprozess, der Mitarbeiterengagement und Unternehmensergebnisse steigert.
Fokus auf Coaching und Feedback
Die Entwicklung führt hin zu Managern, die als Mentoren agieren und ihre Mitarbeiter unterstützen, coachen sowie ihnen regelmäßiges Feedback geben. Bereits 74 Prozent der
Unternehmen forcieren ihre Feedback- und Entwicklungsprozesse durch PerformanceManagement, um Leistungssteigerungen zu erzielen.

Vereinfachung der Arbeit
Die bevorstehende Revolution
83 Prozent sehen ihr Arbeitsumfeld und -praktiken als komplex bis äußerst komplex an
Unternehmen vereinfachen ihre Arbeit als Antwort darauf, dass sich Mitarbeiter aufgrund von steigender organisatorischer Komplexität, zunehmendem Informationsüberfluss und einem sehr anstrengenden 24/7-Arbeitsumfeld
überlastet fühlen. Nur 42 Prozent haben das Ausmaß an Komplexität ihres Unternehmens verstanden. 33 Prozent
fühlen sich für diese Herausforderung noch nicht gewappnet, 43 Prozent nur zu Teilen.
Technologie und Globalisierung schaffen überlastete Mitarbeiter
Das Arbeitsumfeld wird durch weltweite technologische und Compliance-Anforderungen stetig komplexer.
26 Prozent deutscher Unternehmen investieren bereits in Programme, um Mitarbeitern den Informationsüberfluss zu erleichtern und zu helfen, eine Balance im Arbeitsleben herzustellen. Bereits 75 Prozent sind aktiv, um
die Arbeitsprozesse zu vereinfachen, und weisen somit im globalen Vergleich bereits 21 Prozent mehr
Programme zur Arbeitssimplifizierung auf. Deutschland hat diesen globalen Trend schon sehr früh
erkannt und arbeitet kontinuierlich daran, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Neuausrichtung der Arbeit, um sich auf das Wichtige zu konzentrieren
Erfolgreiche Unternehmen werden 2015 weiterhin Maßnahmen zur Vereinfachung der
Arbeit, zur Reduzierung von bürokratischen Hürden und zu Anpassungen komplexer Prozesse ergreifen müssen, um Mitarbeitermotivation und Produktivität aufrechtzuerhalten.

Maschinen als Arbeitskräfte
Zusammenarbeit statt Wettbewerb
Fast 50 Prozent sagen, dass kognitive Technologien in der Arbeitswelt wichtig oder sehr wichtig sind
Kognitive Technologien können mittlerweile viele Aufgaben übernehmen, die vorher nur dem Menschen zugesprochen wurden, wie z.B. visuelle Wahrnehmung oder Sensorik. Die Arbeit kann dadurch besser, schneller und
sicherer erledigt werden. Trotz der Wichtigkeit dieser Entwicklung verstehen 43 Prozent nicht die Auswirkungen
für ihr Unternehmen.
Keines der befragten Unternehmen hat ein ausgeprägtes Verständnis davon, wie kognitive Systeme
ihre Belegschaft beeinflussen
HR hat die Aufgabe, sich auf die Vorteile der kognitiven Technologie, und zwar das Zusammenspiel zwischen
Mensch und Maschine, zu konzentrieren, um Unternehmen effizienter und profitabler sowie Arbeitsplätze
bedeutsamer und spannender zu machen.
43 Prozent starten bereits in eine Mensch-Maschinen-Kooperation und läuten eine
neue Ära ein
Sowohl Geschäftsführer als auch HR-Experten sollten die Gelegenheit nutzen und kreativ
werden, um alle Vorteile aus den kognitiven Technologien für ihr Unternehmen zu nutzen.
Arbeitsplätze, Unternehmen und Managementansätze müssen dafür neu ausgerichtet
sowie Mitarbeiter und Führungskräfte geschult werden.

Allgegenwärtige Personaldaten
Externe Quellen intern nutzen
42 Prozent nutzen soziale Daten für Recruiting, Mitarbeiterbindung und Analyse der Arbeitgebermarke
HR- und Nachwuchsförderung erweitern ihre Strategien im Bereich Mitarbeiterdaten durch die Aufbereitung und
Integration von externen Datenquellen. 50 Prozent der deutschen Unternehmen schätzen ihre derzeitigen Fähigkeiten als „schwach“ ein, wenn es um die Nutzung sozialer Medien für Analysezwecke geht.
Riesige Mengen an nützlichen sozialen und anderen externen Daten
Vorausdenkende HR-Organisationen nutzen externe Quellen, um zum Beispiel Nachwuchsführungskräfte zu
identifizieren, Vergütungsstrategien zu durchleuchten oder Kündigungsrisiken frühzeitig zu erkennen.
Interne und externe Datenquellen richtig nutzen
HR sollte die wertvollen Einblicke, die Mitarbeiterdaten ermöglichen, zu ihrem Vorteil einsetzen.
Unternehmen, die dies tun und gleichzeitig wichtige Regelungen zur Privatsphäre einhalten,
werden ihre HR-Funktion in der gesamten Bandbreite signifikant verbessern.
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