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Einleitung
Die Pandemie im Jahr 2020 hat die Arbeits welt grund legend 
verändert. Dieser Wandel hatte in den letzten Jahren bereits 
begonnen, wurde durch die aktuelle Krise jedoch auf unvor-
her gesehene Weise beschleunigt. Führungs  kräfte, vor allem im 
HR-Bereich, können nicht länger über eine Zu kunft der Arbeit 
reden, als läge sie in weiter Ferne. 

Die Zukunft der Arbeit ist jetzt.

Viele Unter nehmen können da nicht Schritt halten. Der schnelle 
und plötzliche Anstieg der Fern arbeit, sich ändernde Rollen, 
mit einander konkur rierende Verpflich tungen zu Hause und am 
Arbeits platz und ein starker Fokus auf Gesund heit und Sicher
heit haben Unter nehmen dazu ge zwungen, alles zu über denken. 
Welche Priori täten gibt es? Wie können Teams mit weniger mehr 
erreichen? Wie kann die HR ein Gleich gewicht zwischen der 
Produkti vität und dem Wohl befinden der Mit arbeiter herstellen?  
Kurz gesagt: Wie können Unter nehmen so weiter machen wie 
bisher, wenn plötzlich alles anders ist?

„Business as usual“ ist keine Option. Während die Pan demie 
Unter nehmen dazu zwingt, ihre her kömm lichen Modelle für 
den Betrieb zu über denken, wird eines immer deutlicher: Unter
nehmen, die ihre Mit arbeiter in den Mittel punkt stellen, werden 
für nach haltigen Erfolg sorgen – die anderen werden nach und 
nach scheitern.

HRExperten richten Geschäfts prozesse daher vermehrt auf die 
Bedürf nisse der Mit arbeiter aus. Dabei stehen 3 Werte im Vorder
grund: Empa thie, Resi lienz und Empower ment. Zusammen  
bringen diese Werte 6 Trends hervor, die HRExperten in diesen 
neuen Zeiten als Orien tierung dienen. Dieser Bericht beleuch tet 
diese Trends.
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„ In der dies jährigen Umfrage zu ‚Global Human Capital Trends‘ räumen 80 % der 
Befragten dem Wohl befinden als Erfolgs faktor ihres Unter nehmens hohe oder 
höchste Priorität ein – damit ist das der wich tigste Trend in diesem Jahr.“1 

Empathie

Trend 1: Gesund heit, Wohl befinden und psy cho lo gische 
Sicher heit der Mit arbeiter stehen im Mittelpunkt

Empathie ist vermut lich der beste Indikator dafür, ob ein Unter nehmen nach 
der Pan demie erfolgreich sein oder scheitern wird. Es ist heute wichtiger 
denn je, das Wohl ergehen der Mit arbeiter sicherzustellen. Dabei ist es die 
Aufgabe der Personal abteilung, für die Sicher heit der Mit arbeiter zu sorgen. 
Doch wie kann ein Unter nehmen das Wohl befinden des Einzelnen – also 
etwas sehr persönliches – mit den umfas senderen Unternehmens richt linien 
vereinbaren?

Die Analysten von Deloitte raten Unter nehmen dazu, ihre Sicht auf die  
Mit arbeiter und deren Heraus for de rungen zu ändern. „Wir glauben, dass die 
Antwort ist, sich auf den Menschen als arbeitendes Individuum zu konzen
trieren, und nicht nur Menschen bei der Arbeit zu sehen. Damit Mitarbeiter 
das Gefühl haben, einen Beitrag zu leisten, der sich tatsächlich auf die 
Perfor mance des Unter nehmens auswirkt, reichen Pro gramme, die neben 
der Arbeit statt  finden, nicht aus. Statt dessen sollten Unternehmen sich 
darauf konzentrieren, das Wohl befinden direkt in die Arbeit zu integrieren.“2

Dabei ist entscheidend, den Mitarbeitern unnötigen Stress zu ersparen. 
Mit der richtigen Unter stützung bei täglichen Heraus forderungen, wie der 
Kinder betreuung oder Problemen bei Video konferenzen und anderen 
Technologien sowie einer anderen WorkLifeBalance, sind Mit arbeiter 
zufriedener, gesünder und produktiver. Es ist wichtig, dass Mitarbeiter im 
Homeoffice Wert schätzung für ihre Arbeit erhalten, da es ihnen schwer fallen 
kann, private und berufliche Pflichten unter einen Hut zu bringen.

1  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/designingworkemployeewellbeing.html 
2  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/designingworkemployeewellbeing.html

„ Leider haben viele 
Mit arbeiter das 
Gefühl, dass ihre  
im Home office 
ge leistete Arbeit 
nicht genug  
ge schätzt wird.“

-  Olivia Curtis 
Wellness Specialist bei  

G&A Partners
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„Leider haben viele Mitarbeiter das Gefühl, dass ihre im Homeoffice 
geleistete Arbeit nicht genug geschätzt wird oder dass ihre Arbeit und ihr 
Einsatz sogar in Frage gestellt werden, weil sie nicht physisch anwesend 
sind“, so Olivia Curtis, Wellness Specialist beim Personal beratungs-
unternehmen G&A Partners.3 Dieser zusätzliche Stress kann zum Burnout 
und damit zu weniger leistungs starken Mit arbeitern führen. HRExperten 
und Vorgesetzte müssen früh zeitig und regel mäßig mit Mitarbeitern  
kom muni zieren, die diesem Risiko ausgesetzt sind.

Außerdem müssen Führungs kräfte klare Prioritäten kom munizieren und 
Mitarbeiter motivieren, sich um sich selbst zu kümmern.

„ Zu effektiven Bewältigungs strategien gehören klare  
Pri ori täten. Die oberste Priorität ist aktuell natürlich,  
den Mitar beitern zu helfen, sich auf das zu konzen trieren, 
was am wichtigsten ist: Gesundheit und Sicherheit.“ 4 

3  https://www.shrm.org/hrtoday/news/hrnews/pages/shrmresearchcovid19takesatollonemployeesmentalwellbeing.aspx  
4  https://hbr.org/2020/04/tobuildanagileteamcommittoorganizationalstability
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Führende Unter nehmen erkennen den Zusammen hang zwischen dem 
Zu gehörig keits gefühl der Mitarbeiter und der Performance des Unter
nehmens. Zusammen mit der Personal abteilung arbeiten diese Unter-
nehmen daran, die persön lichen und emotionalen Beziehungen zwischen 
Team mitgliedern und Teams zu verbessern.6 Diese Beziehungen sind 
besonders wichtig für Teams, die an verschie denen Stand orten oder im 
Homeoffice arbeiten. Wenn Team mitglieder effektiv zusammen arbeiten 
sollen, dann müssen sie einander vertrauen. Dies ist besonders wichtig, 
wenn die üblichen Mitarbeiter gespräche nicht stattfinden können. Eine 
Umgebung zu schaffen und zu fördern, in der Mit arbeiter sich wert geschätzt 
fühlen, ist entscheidend für die Ent wicklung einer Unternehmens kultur, die 
auf hohe Performance setzt.

Unter nehmen müssen dafür sorgen, dass Initiativen zur Förde rung von 
Vielfalt, Gerechtig keit und Integration reale und dringende Probleme lösen. 
„Jetzt ist nicht die Zeit für neben sächliche Programme oder systemweite 
Transfor mationen“, erklären die Agilitäts- und Führungs experten Elaine 
Pulakos und Rob Kaiser. „Die können warten, wenn das Unter nehmen 
ums Über leben kämpft. Jetzt geht es darum, die Prioritäten neu zu 
setzen.“7 Unter nehmen sollten sich statt dessen darauf konzentrieren, die 
Beziehungen zwischen Mitar beitern und ihrer Arbeit, zwischen einzelnen 
Team mitgliedern und Teams zu stärken, und den Beitrag jedes einzelnen 
Mitarbeiters zu fördern, um die Werte und Ziele des Unter nehmens zu 
wahren und zu erreichen.

5  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/creatingacultureofbelonging.html 
6  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/creatingacultureofbelonging.html 
7  https://hbr.org/2020/04/tobuildanagileteamcommittoorganizationalstability

„ 79 % der Unter nehmen geben an, dass ein stärkeres Zuge hörig keits gefühl unter 
Mitarbeitern in den nächsten 12 bis 18 Monaten wichtig oder sehr wichtig für 
ihren Erfolg sein wird, doch nur 13 % sind bereit, diesem Trend zu folgen.“5 

Empathie

Trend 2: Integration und ein Zugehörig keits gefühl werden in 
einer vernetzten Hoch leistungs kultur immer wichtiger

„ Führungs kräfte 
begleiten Mit arbeiter 
durch eine Zeit, an 
die sie sich für 
immer erinnern 
werden.“

-  Nick Petschek 
Principal bei Kotter
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8  https://hrexecutive.com/hresnumberofthedayempathygaps/

Ein Gefühl der Zuge hörigkeit wirkt sich im Unter nehmen langfristig  
auf alle Bereiche aus, vom Umsatz bis zur Markt reichweite. Clevere 
Unter nehmen bauen zeitnah Vertrauen zu ihren Mitarbeitern auf. 
„Führungs  kräfte begleiten Mitarbeiter durch eine Zeit, an die sie sich für 
immer erinnern werden“, so Nick Petschek, Principal bei Kotter, einem 
ChangeManagementUnternehmen.  „Werden die Mitarbeiter rück blickend 
entscheiden, dass ihr Vertrauen in ihre Organisation in dieser Zeit gestärkt 
wurde, oder werden sie das Gefühl haben, dass die Organisation eine 
schwere Zeit noch schlimmer gemacht hat?“ 8
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Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre Kompe tenzen an neue 
Anforderungen anzupassen, galt lange als Schlüssel faktor, doch reicht das 
womöglich in Zukunft nicht mehr aus. Nur wenige Unter nehmen können 
vorhersagen, was der Markt in ein paar Monaten oder Jahren verlangt. Die 
Umschulung von Mitarbeitern für neue Aufgaben wird immer eine Heraus
forderung bleiben. Um sich besser auf das nicht Planbare vorzubereiten, 
sollten Unter nehmen den Fokus von einzelnen Rollen auf unternehmens
weite Kom pe tenzen verschieben.

Die Personal abteilung kann dies unter stützen, indem sie Mitarbeiter dazu 
motiviert, ihre Perspektive über ihre Rolle und herkömmliche Karriere-
wege hinaus zu erweitern. Ein neues Arbeits modell kann es Mit arbeitern 
ermöglichen, projekt bezogen neue Aufgaben zu über nehmen, die auf ihren 
Kompetenzen statt auf ihrer Funktion oder Rolle im Unter nehmen basieren.

„ Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter dazu, wichtige Kompetenzen zu 
erlernen, die ihnen auf ihrem Karriere weg viele Optionen offen
halten, statt sie auf eine bestimmte nächste Rolle vorzubereiten. 
Bieten Sie Mitarbeitern in Schlüssel positionen, denen wichtige 
Kompetenzen fehlen, Weiter bildungs programme an.“ 10

Unter nehmen sollten wichtige Kompetenzen unabhängig von der 
Rolle des Mitarbeiters definieren. Dazu gehören z. B. kognitive, soziale 
und emotionale Kompe tenzen oder Fähig keiten in den Bereichen IT, 
Anpassungs fähigkeit und Resilienz.11 

„ 74 % der Unter nehmen sagen, dass die Umschulung von Mitarbeitern in den 
nächsten 12 bis 18 Monaten wichtig oder sehr wichtig für ihren Erfolg sein wird, 
doch nur 10 % sind bereit, diesem Trend zu folgen.“ 9

Resilienz

Trend 3: Umdenken bei Umschulungen – in wichtige 
Kompetenzen statt Schlüssel rollen investieren

9  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/reskillingtheworkforcetoberesilient.html
10  https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9futureofworktrendspostcovid19/
11  https://www.mckinsey.com/businessfunctions/organization/ourinsights/toemergestrongerfromthecovid19crisiscompaniesshouldstartreskillingtheirworkforcesnow
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„ Laut einem HBRArtikel zu agilen Teams und Stabilität schneiden Unter nehmen 
finanziell besser ab, wenn Resilienz und Agilität im Mittelpunkt ihrer Arbeits weise 
und der Ent scheidungsfindung stehen. Sie erzielen einen 150 % höheren ROI und 
eine 500 % höhere Eigen kapital rendite.“12 

Resilienz

Trend 4: Eine verstärkte Ausrichtung auf Resilienz statt Effizienz

Vor COVID19 haben Unter nehmen ihre Prozesse auf Effizienz optimiert. 
Dafür mussten sie ihre Arbeitsa bläufe an bestimmte Markt  bedin gungen 
anpassen. Während diese Optimie rungen den Unter nehmen eine 
schnellere Vermarktung ermöglichten, haben sie gleichzeitig zu starken 
Abhängig keiten geführt. Denn die Prozesse funktio nierten nur, wenn der 
Markt konstant blieb. Jegliche Ände rungen führten zu weniger effizienten 
Prozessen. Um angesichts sich schnell ändernder Märkte wett bewerbs fähig 
zu bleiben, sollten Unter nehmen ihre Prozesse eher auf Resilienz statt auf 
Effizienz ausrichten.

Resiliente Unternehmen können bei sich ändernden Markt bedingungen 
flexibler reagieren. Unter nehmen, die ihre Mitarbeiter im Bereich soziale 
Kompetenzen schulen, z. B. Kommunikation, Teamwork und Empathie, 
können auch auf grund legende Veränderungen schneller reagieren.

„ Damit das Unternehmen schneller reagieren kann“, rät 
Gartner, „sollten die Rollen und Strukturen auf die 
Ergebnisse ausgerichtet werden. So können Agilität und 
Flexibilität erhöht und Prozesse flexibler gestaltet werden. 
Die Rollen der Mitarbeiter müssen variabel, anpassungsf ähig 
und flexibel sein, das heißt Mitarbeiter brauchen funktions
übergreifende Kompetenzen und Schulungen.“13 

12  https://hbr.org/2020/04/tobuildanagileteamcommittoorganizationalstability 
13  https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9futureofworktrendspostcovid19/
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Für maximale Resilienz sollten Führungs kräfte geeignete Programme für 
Vielfalt, Gerechtig keit und Integration einrichten. „Ideen vielfalt kann die 
Entwicklung von Lösungen deutlich verbessern. Stellen Sie ein kognitiv 
vielfältiges Krisen managementTeam zusammen, das potenzielle Lösungen 
finden kann“, lautet ein Vorschlag im Harvard Business Review.14 Führungs-
kräfte sollten jedoch der Versuchung einer einheit lichen Standard lösung 
widerstehen. Der Krise kann nur mit einem ganz heit lichen Ansatz begegnet 
werden. „Vermeiden Sie einen eindimen sionalen Lösungs ansatz für 
die Krise. Sie ist mehr als ein finanzielles oder logistisches Problem und 
erfordert ein kompetentes Krisenteam.“15

Lily Zheng, Journalistin beim Harvard Business Review führt das weiter aus: 
„Wir erleben gerade zwei Krisen, eine wirtschaft liche und eine mensch liche. 
Unter nehmen, die sich nur um ein Risiko kümmern, verschärfen die zweite 
Krise.“16

14  https://hbr.org/2020/02/leadyourbusinessthroughthecoronaviruscrisis 
15  https://hbr.org/2020/02/leadyourbusinessthroughthecoronaviruscrisis 
16  https://hbr.org/2020/05/adaptyourdieffortstotherealityofthecrisis
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„ 46 % der Mitarbeiter finden, dass eine gute WorkLifeBalance wichtig für ein 
erfülltes Leben ist, und 87 % der HRExperten und Führungs kräfte sagen, dass 
Mitarbeiter durch flexible Arbeits optionen zufriedener sind.“17

„ Eine Umfrage von Gartner, Inc. unter 317 CFOs und Finanz experten am 30. März 
2020 ergab, dass 74 % von ihnen mindestens 5 % ihrer Mitarbeiter auch nach 
Covid19 im Homeoffice arbeiten lassen werden.“18

Empowerment

Trend 5: Flexible, wechselnde Arbeits umgebungen mit verteilten 
Zuständigkeiten

Fernarbeits programme wurden in den letzten Jahren immer gefragter, 
doch durch die Pandemie im Jahr 2020 haben sie noch einmal zusätzlich 
an Bedeutung gewonnen. Teams haben sich an lange Telefon konferenzen, 
flexible Arbeits zeiten und neue Prioritäten angepasst. Es sind jedoch neue 
Heraus forderungen entstanden: Wie können Mitarbeiter und Teams an 
unterschied lichen Orten eigen verantwortlich arbeiten und gleichzeitig der 
Erfolg und die Integrität des Unternehmens sicher gestellt werden?

Die Coronakrise hat gezeigt, dass sich die Hierarchie strukturen in vielen 
Unter nehmen ändern müssen. Viele Organisationen setzen noch immer 
auf eine starre Hierarchie, obwohl dezentrale Teams ein anderes Modell 
erfordern. Vor allem in Zeiten rapiden Wandels müssen Unter nehmen 
schnelle Entscheidungen treffen können, doch fehlen vielen Teams die 
nötigen Befugnisse dafür.

In der Zeit nach COVID-19 werden die Unter nehmen wegweisend sein, die 
Befugnisse aufteilen und ihre Entscheidungs prozesse flexibel gestalten. 
Josh Bersin merkt an, dass viele HR-Teams nicht auf Agilität ausgelegt sind. 
Sie wurden nur dafür ausgerichtet, Dienst leistungen zu erbringen. Doch die 

17  https://thehill.com/opinion/technology/490521thebravenewworldofremotework 
18  https://www.gartner.com/en/newsroom/pressreleases/20200403gartnercfosureyreveals74percentoforganizationstoshiftsomeemployeestoremoteworkpermanently2
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Pandemie hat eine wichtige Tatsache ans Licht gebracht: Die Funktion von 
HR-Teams geht weit über die Erbringung von Dienst leistungen hinaus. Sie 
ermöglichen Verände rungen, fördern und entwickeln eine Arbeits kultur und 
schaffen die entsprechende Arbeits umgebung – sowohl vor Ort als auch im 
Homeoffice. Wenn HRTeams wirklich zukunfts orientiert arbeiten wollen, 
müssen sie flexibel und autonom sein.

Kompetenzen müssen im gesamten Unter nehmen verteilt sein. Teams 
müssen auf neue Bedingungen schnell und koordiniert reagieren können. 
Laut den Analysten von McKinsey „sollten Führungs kräfte die Zusammen
arbeit und Transparenz im gesamten Teamnetzwerk fördern. Eine 
Möglichkeit, das zu erreichen, sind aufgeteilte Entscheidungs befugnisse 
und das Teilen von Informationen: Führungs kräfte sollten also vorleben, 
wie sie sich die Arbeitsweise in den Teams vorstellen. In Krisen situationen 
neigen Führungs kräfte dazu, Ent scheidungs befugnisse zu konsolidieren 
und Informationen zu kontrollieren, sie also nur dann bereit zustellen, wenn 
es unbedingt erforderlich ist. Damit Teams autonom arbeiten können, ist 
jedoch das genaue Gegenteil nötig.“19

19  https://www.mckinsey.com/businessfunctions/organization/ourinsights/leadershipinacrisisrespondingtothecoronavirusoutbreakandfuturechallenges
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„  59 % der Unternehmen geben an, dass die Umstrukturierung von Arbeits plätzen mit 
integrierten KI-Technologien in den nächsten 12 bis 18 Monaten wichtig oder sehr 
wichtig für ihren Erfolg sein wird, doch nur 7 % sind bereit, diesem Trend zu folgen.“ 20 

Empowerment

Trend 6: Leistungsstärkere Teams durch die Integration von KI 
und zukunftsorientierten Daten

Wenn Unternehmen Arbeitsplätze zunehmend menschlicher gestalten, 
versuchen sie den Umfang von einfacheren Aufgaben oder Routine-
aufgaben zu verringern. Die Integration von KI in Teams kann Mitarbeitern 
den Freiraum geben, sich verantwortungs volleren oder sensibleren 
Aufgaben zu widmen und für transfor mative Ergebnisse zu sorgen. Das 
Resultat sind Deloitte zufolge leistungsstärkere „Superteams“, die das 
Unter nehmen transformieren und neue Werte schaffen. Mitarbeiter können 
außerdem auf einem sich schnell ändernden Markt neue Karriere chancen 
finden. 21

Zusammen mit der Integration von KI sollten Teams Daten besser nutzen, 
um Prognosen und voraus schauende Einblicke in die Mitarbeiter und 
Marktt rends zu gewinnen. Das ist vor allem für Unternehmen sinnvoll, 
die Kompetenzen gleich mäßiger im Unternehmen verteilen möchten. 
Mitarbeiter können Daten analysieren und schnell reagieren, statt auf  
die Entscheidung des zuständigen Teams zu warten.

Die Integration von Daten in den Prozess der Entscheidungs findung 
kann außerdem neu definieren, wie Führungs kräfte ihr Unter nehmen 
leiten. Deloitte Analysten raten Unternehmen, „grundlegend neue Fragen 
zu stellen, die große Entscheidungen zu HRRisiken und Chancen 
beeinflussen können, selbst wenn die Zukunft der Arbeit, Mitarbeiter  
und Arbeits plätze ungewiss ist.“ 22

20  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/humanaicollaboration.html 
21  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/humanaicollaboration.html 
22  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/humancapitaltrends/2020/technologyandthesocialenterprise.html
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Erfahren Sie mehr darüber, wie die Oracle Cloud Ihnen helfen kann.

Fazit
Die durch die Coronakrise sichtbar gewordenen Trends sind nicht 
vollkommen neu. Einige davon, wie die Fernarbeit im Homeoffice und 
Initiativen zur Vielfalt, haben schon in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen und sind in der aktuellen wirt schaftlichen Situation dringender 
denn je. Andere hingegen, wie der neue Fokus auf Resilienz statt nur auf 
Effizienz, sind nicht nur komplett neu, sondern fast widersprüchlich. Vielen 
Menschen fällt es schwer, sich an die durch die Pandemie im Jahr 2020 
verursachten, tief greifenden Veränderungen anzupassen. 

Doch gerade angesichts dieser Veränderungen sollten Führungs kräfte 
darauf vertrauen, dass sie durch die Priorisierung der Mitar beiter und 
mensch lichere Arbeits plätze dennoch erfolgreich sein können. Eine auf die 
Mitarbeiter und deren Bedürfnisse ausgerichtete Kultur wird langfristig zu 
einer höheren Produktivität und vielleicht zu einem besseren Image führen.

„Diese Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, den Menschen in den 
Mittel punkt zu stellen, und verständnisvoll und fürsorglich zu sein – und das 
gilt auch für Unternehmen“, so Kathie Patterson, CHRO von Ally Financial. 
„Sorgen Sie dafür, dass im Personal wesen der Mensch im Mittel punkt steht. 
Mit der richtigen Unternehmens kultur fügt sich auch alles andere, und es 
gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür als jetzt.“ 23

23  https://www.forbes.com/sites/alankohll/2020/04/06/howonecompanyistakingcareofemployeesduringcovid19/#316174a0488d
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Kontakieren Sie uns

Rufen Sie uns an unter +1.800.ORACLE1 oder besuchen Sie oracle.com. 
Außerhalb der USA erreichen Sie uns unter: oracle.com/contact.
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