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… hier geht es zu Ihrem Postfach

Nach dem Studium in L. A., Paris und Kairo begann ich meinen Weg 2001 bei 

Hewlett Packard Barcelona im HR-Maschinenraum: der Personalbetreuung. Es 

folgten Management-Tätigkeiten bei Bayer, GM und eBay. Nebenher machte 

ich einen Master in Organisational Change an der Ashridge Business School. 

2008 kam ich wie die Jungfrau zum Kinde und wurde Personalchef bei Europas 

größtem Computerspiele-Entwickler Crytek. Dort begann in weiten Teilen das 

Experiment der Demokratisierung. Impuls war die radikale Vereinfachung der 

Organisation durch Abschaffung meiner Human Ressources-Abteilung und die 

Verantwortungsübergabe an die Mitarbeiter. Aus HR wurde so RH, »Resource-

ful Humans« (Menschen voller Ressourcen). So nannten wir 2011 auch unsere 

Beratungsfirma: RH Consulting, welche nun in Berlin, Zürich, San Francisco 

und New York Flagge zeigt. 

Heiko Fischer

Full-hearted Entrepreneur 
Amateur-Rennfahrer 
Daddy von 3 wundervollen Kids 

Seit 10 Jahren beschäftigen mich unterschiedliche Bereiche der Perso-

nalentwicklung. Diese umfassen eine breite Palette von Führungskräf-

teentwicklung über Instructional Design zu Talent Management & Poten-

tialidentifikation bis zu Learning Management Systemen. Ich finde, der 

systemische Ansatz bringt der Personalentwicklung einen großen Mehr-

wert und eröffnet neue Herangehensweisen.

Sibylle Klevenz

Leadership Development 
Coaching 
Change Management

 A B Adressbuch



… hier geht es zu Ihrem Postfach

Ich bin Beraterin aus Leidenschaft. Deshalb ist es mein Ziel, Unternehmen 

mit einer innovativen Arbeitsweise bei Fragestellungen rund um die Themen 

Strategie, Personalmanagement und strategisches Marketing zu unterstüt-

zen. Gemeinsam mit dem Kundenteam werden aktuelle bzw. gegenwärtige 

Fragestellungen bearbeitet und umsetzungsreife Lösungen erarbeitet, um die 

Grundlage für das eigenständige Beherrschen künftiger Herausforderungen 

für das Kundenunternehmen zu legen. Der Einsatz bewährter Methoden aus 

General Management und Marketing sowie eine langjährige Berufserfahrung 

bilden das Fundament für meine tägliche Arbeit.

Ich habe meine Beraterkarriere bei der internen Top-Managementberatung 

der Deutschen Bahn gestartet (Konzernentwicklung bzw. Stab des CEO) und 

hatte  zuletzt die Funktion der Leiterin Recruiting/strategisches Personalmar-

keting inne. Im Frühjahr 2014 wechselte ich zu SRP Consulting, einem erfolg-

reichen Start-up mit erfahrenen Managementberatern mit Sitz in Köln. Meine 

Beratungsphilosophie spiegelt sich in einer teamorientierten und kreativen 

Arbeitsatmosphäre wieder. Es ist mir sehr wichtig, die Lösungsansätze partizi-

pativ in einem gemischten Berater-/Kundenteam zu erarbeiten, Umsetzungs-

barrieren frühzeitig zu erkennen, gemeinsam mit dem Kundenteam die Umset-

zung kraftvoll anzuschieben und – soweit erforderlich- zu begleiten.

Sandra Uhrig

Beraterin aus Leidenschaft  
Netzwerkerin  

In der ersten E-Mail stellt Heiko Fischer sein »RH-Konzept« 

vor, mit dem er Human Resources auf den Kopf stellt und 

daraus Resourceful Humans entwickelt … 

Adressbuch
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Am 08.04.2014 10:23, schrieb Heiko Fischer:

Kill HR – oder warum Obi Wan Kenobi sterben musste

Salut Sibylle, 

wenn eine Organisation so einfach ist, dass sich jeder zu 
100 % auf seinen Wertbeitrag konzentrieren kann – wozu 
braucht man dann eine HR-Abteilung? Oder Manager?

In Media Res. Wir hatten gerade ein ganz wundervolles Event 
in Berlin. Zum ersten Mal kam unser Beirat zusammen und 
noch dazu viele weitere »Resourceful Humans« der ersten 
Stunde. Da waren auf HR-Seite Dan Walker, der HR’ler, der 
mit Steve Jobs das unglaublich erfolgreiche zweite Apple auf-
baute. Clovis Bojikian, der HR Architekt des Vorzeige-Unter-
nehmensdemokratie-Pioniers SEMCO aus Brasilien. Carsten 
Sudhoff, der VP HR des World Economic Forum. Sogar Tho-
mas Sattelberger als Hans Dampf in allen Demokratiegassen 
war dabei. Auf der anderen Seite viele demokratieaffine CEOs 
wie Marc Lafeuille von Bayer Intendis und einige open-mind-
ed Gründer und Founder aus der Berliner Szene. Kurzum, 
wir haben mit vielen cleveren Leuten enorm viel gelernt. Die 
Quintessenz war folgende:

Clovis – Demokratie als kulturelles Betriebssystem macht nur 
losgelöst von der Stockmarket-Logik mit einem klaren Nach-
haltigkeitsgedanken und langem Atem Sinn.

Dan – Demokratie, oder Führung durch alle, steht und fällt mit 
dem Kapitän des Schiffes. Jobs forderte und tolerierte nicht 
weniger als Führung durch jeden Mitarbeiter.

Sattelberger – die meisten HR’ler sind zu schwach um echten 
Change Richtung Demokratie zu treiben. Kein DAX Konzern 
CEO wird durch HR auf Demokratie umschwenken, obwohl es 
eine bewiesenermaßen erfolgreiche Alternative zum gegen-
wärtigen Führungsmodell darstellt.
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Die Gruppe erarbeitete 3 Showstopper für Demokratie in Unter-
nehmen:

1. Angst 
2. Tayloristische mentale Modelle 
3.  Keine interne Kompetenzveränderung nachhaltig zu verankern

Doch 2 Schritte zurück

Woher kommt nun der Ansatz: Kill HR, in diesem Kontext? Er 
entwickelte sich als Hack auf eine Management-Anforderung 
aus den Crytek-Tagen. Auf meine Frage der ersten Tage: Wie 
kann ich euch als Personalleiter am besten helfen, antwortete 
ein Manager: Am besten wäre es wir bräuchten gar keine HR. 
Diese Aussage brachte mich erstmal auf die Palme. Immerhin 
hatte ich Ambitionen, die tollste HR seit geschnitten Brot auf-
zubauen. Doch über einigen Äbbelwoi am Mainufer mit mei-
nem Team kamen wir auf den Trichter, dieses Statement für 
uns zu nutzen. Ausgehend davon, dass:

…  wir den Skalierungseffekten durch eine Föderation kleiner 
schlagkräftiger, unternehmerischer Teams ein Schnippchen 
schlagen wollen (WL Gore Model)

…  unser schizophrenes 100 % Creative, 100 % Production 
Business Model kein normales Top-Down Management 
Model erlaubte, sondern nur Agile

…  wir irgendwo anfangen mussten,

beschlossen wir, für unsere Business-Lukes der HR Obi-Wan 
zu sein. Wenn wir es als HR Abteilung schaffen würden, uns 
in einem demokratischen SHAZAAAM aufzulösen, dann sollte 
doch der Anfrage genüge getan sein. HR Admin mit saube-
ren Schnittstellen auslagern. Self-Service Prozesse klar auf-
setzen. HR Kompetenzen wie Recruiting, Organisations- und 
Mitarbeiterentwicklung als Kompetenzen zurück in die Teams 
repatriieren – wo sie ja originär ohnehin zuhause waren.   

Nun mussten aber wir in Vorleistung gehen und uns wie das 
Business aufstellen. Uns selbst simplifizieren. Meine Füh-
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rung durch Wahlen neu validieren. Wir mussten agiles Arbei-
ten lernen. Wir mussten verstehen, wie unsere Firma Geld 
macht. Wie Computerspiele gemacht werden. Davon abge-
leitet, machten wir einen Plan, wer, wie, wann, was, warum 
tun müsste damit es gar keiner HR mehr bedarf und dann im 
Zeitstrahl zurückrechnen. Mit dieser Vision gingen wir dann 
auf den internen Markt und pitchten sie als: Den Weg der 
Resourceful Humans. 

100 % Unternehmertum. 0 % Bürokratie.

Wichtig war es, die Intention hinter dem Impuls zu verstehen. 
»Kill HR alleine« ist Idiotie. Nur im Zusammenhang der abso-
luten unternehmerischen Befähigung der Belegschaft hin-
sichtlich Selbst-Führungskompetenz und nachhaltiger demo-
kratischer Prozess-Architektur machte dieser Ansatz Sinn.

Denn versucht man nur das Element der HR Eliminierung zu 
kopieren, greift man im Sinne des Cargocults zu kurz.

»The tragedy of the cargo cult is its adherence to the super-
ficial, outward signs of some idea combined with ignorance 
of how that idea actually works. In the story, the islanders 
replicated all the elements of cargo drops -- the airstrip, the 
controller, the headphones -- but didn‘t understand where the 
airplanes actually came from.«

Obi-Wan gab sich im Kampf gegen Darth Vader ja nicht geschla-
gen weil er müde war, sondern weil er in eine neue Bewusst-
seinsstufe aufsteigen und so seinem Schüler Luke Skywalker 
besser dienen konnte. Ok, das ist ziemlich esoterisch, aber der 
gleiche Grundsatz gilt in jeder Bildungsrichtung: um Mündig-
keit zu befähigen, muss Altes aus dem Weg. Wir wollten Mün-
digkeit durch die Auflösung von HR incentivieren. 

Nun kann man sagen: Ok, ok, das war die Videospiel-Indust-
rie. Das hat EINMAL funktioniert. Halt den Ball flach, Fischer. 
Klar, in dieser Form stimmt das. Doch seitdem haben wir diese 
und ähnliche Wege zur Wirtschaftsdemokratie in Orchestern, 
Einzelhandelsketten, in der verarbeitenden Industrie, bei 
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Softwareherstellern und Nuklear-U-Booten (!) gefunden. Und 
es handelte sich jeweils um Branchenführer.

Natürlich sind wir uns bewusst, dass KMUs anders ticken als 
DAX Unternehmen, Pharma anders geht als Software und 
Veränderung daher andere Ausmaße und Ausgestaltungen 
hat. Doch wie es scheint, sind Kernelemente von Resource-
ful Human zeitlos und unabhängig von Größe und Industrie, 
fußen viel mehr im Menschenbild und in der Sinnhaftigkeit der 
Unternehmung. Für diese Unternehmen kann der Weg der 
Auflösung der HR als ein mögliches Leuchtfeuer für eine neue 
Arbeitswelt dienen und der HR eine neue Relevanz jenseits 
des nur theoretisch praktikablen Dave Ulrich Business Partner 
Models  geben.

Doch der positive Change, wenn er denn geschah, kam meist 
entweder zufällig oder durch eine burning-platform auf Füh-
rungsebene.

Nie durch die HR

Doch ich erwarte mehr von HR! Meiner Meinung nach hat HR 
auch einen gesellschaftlichen Auftrag, welcher über Unter-
nehmensgrenzen hinausgeht. Demokratie ist kein Mittel zum 
Zweck, sondern ein Weg, der unserer Volkswirtschaft nachhaltig 
Frieden und Freiheit beschert hat. Wir haben die Möglichkeit, 
mit dem demokratischen Unternehmensbetriebssystem die 
relevanten Kernelemente der Demokratie auch in den unterneh-
merischen Kontext zu übersetzen und dadurch mehr Mündigkeit 
und Zufriedenheit in unserer Arbeiterschaft herbeizuführen.

Wenn die Auflösung von HR hierzu einen wichtigen Teil beitragen 
könnte, dann hätten wir doch endlich auch einen Weg aus dem 
Hamsterrad, hin zu echter Sinnhaftigkeit in unserer Personaler-
tätigkeit, oder?

So, liebe Sibylle - nun gebe ich den Stab an dich und bin 
gespannt, was du aus meiner Ouvertüre machst :-) 
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Am 21.04.2014 20:24, schrieb Sibylle Klevenz:

Hallo Heiko,

ich muss gestehen, dass mir eine Reaktion auf diesen Artikel 
nicht unbedingt leicht fällt, da ich in sehr vielen Punkten dei-
ner Meinung bin, zum Beispiel, dass wir kein HR Leadership 
Development bräuchten, wenn jede Führungskraft ihre Rolle 
als Führungskraft wahrnimmt. Wir bräuchten dann keine HR 
Business Partner mehr.

Auch mich beschäftigt diese Frage: Kann ein Unternehmen 
ohne HR funktionieren und unter welchen Umständen wür-
de es funktionieren? Leben wir in einer optimalen Welt, in 
der jeder seine Rolle optimal ausfüllt? Wenn jede Führungs-
kraft genau weiß, was ihre Rolle ist und dies verinnerlicht hat, 
reicht das aus, damit aus ihr eine gute Führungskraft und 
nicht nur ein Manager wird?

Du schreibst selbst, »wenn eine Organisation so einfach ist, 
dass sich jeder zu 100 % auf seinen Wertbeitrag konzentrie-
ren kann – wozu braucht man dann eine HR Abteilung?«

Funktioniert ein demokratisches System also nur, wenn die 
Organisation einfach aufgebaut ist, jeder seinen Wertbei-
trag genau kennt, seine Rolle kennt und diese auch ausfüllen 
kann? Wäre das schon die optimale Welt?

Ich bin mir da nicht sicher. 

Gibt es nicht vieles über den Wertbeitrag hinaus, was wichtig ist?

Bevor ich hier jetzt ausschweife und in die Politik abdrifte, 
möchte ich wieder auf dein Schreiben zurückkommen und dich 
erneut zitieren: »HR Admin mit sauberen Schnittstellen aus-
lagern. Self-Service Prozesse klar aufsetzen. HR Kompetenzen 
wie Recruiting, Organisationsentwicklung und Mitarbeiterent-
wicklung als Kompetenzen zurück in die Teams repatriieren – 
wo sie ja originär ohnehin zuhause waren.«

Heißt das nicht, dass es die Rolle von HR noch gibt, nur nicht 
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mehr in einer zentralen Abteilung? Waren wir da nicht schon 
einmal? Die großen Unternehmen globalisieren momentan 
immer mehr, vor allem zentrale Einheiten, um damit Prozesse 
zu vereinheitlichen, sie zu standardisieren und sie für große 
Unternehmen damit günstiger zu machen. 

Überspitzt gesagt, kommen wir doch mit der Demokratisierung 
wieder dahin, wo wir schon mal waren, ungesteuert tut jeder 
das, von dem er denkt, dass es das Beste ist, oder? Da wäre ich 
wieder beim Anfang: Wenn jeder genau weiß, was seine Rolle 
ist und die nötigen fachlichen, sozialen, emotionalen Kompe-
tenzen besitzt, funktioniert das und es regelt sich durch die 
Demokratie von alleine.

Ich glaube, das Ziel sollte es sein, sich auf den Kern der Personal-
tätigkeit zu fokussieren. Die zentralen kompetenten Ansprech-
partner für Kernprozesse und Kompetenzen zu sein und dies 
nicht unnötig durch diverse Ansätze und Strukturen zu ver-
komplizieren, also ein pragmatisches, einfaches, flexibles HR 
zu etablieren.

Hier stimme ich mit dir überein, dass administrative Prozes-
se, wie zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, ausgelagert, Self- 
Services, wie zum Beispiel Urlaubsverwaltung, einfacher auf-
gesetzt werden und nicht mehr zwischen HR Business Part-
nern und Personalentwicklern unterschieden werden müsste.

Was meinst du dazu?

Übrigens noch eine Frage meinerseits: War die Councelor in 
Star Trek nicht eine Art HR Beraterin?

Liebe Grüße, 
Sibylle
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Am 22.04.2014 um 12:37 schrieb Heiko Fischer:

Salut Sibylle,

danke für deine Antwort und klasse, dass wir mehr Schnitt-
mengen als Gegensätze haben.

Zwischenstand 

a)  Wir stimmen überein, wäre alles »optimal«, bräuchten wir kei-
ne HR Business Partner und/oder Führungskräfteentwicklung.

b)  Wir fragen uns, wie könnte so ein Optimum aussehen, 
damit jeder seine »Rolle« nicht nur als Manager (richtig 
machen), sondern auch als Leader (das Richtige machen) 
ausfüllen könnte.

Genau bei b) setzt der Weg ja an bei Unternehmen, welche 
sich damit befassen möchten. Denn ja – es geht bewiesener-
maßen. Doch sträuben sich alle, die diesen Weg gegangen 
sind, den ihren sozusagen als Schatzkarte an Dritte zu geben. 
Dies nicht aus egoistischen Gründen, sondern eben aus der 
Erkenntnis, dass der Weg das Ziel ist. Laut Abraham Lincoln 
ist ein Kompass nur dann hilfreich, wenn man anerkennt, dass 
der Weg nicht vom Kompass, sondern dem Ziel und den damit 
einhergehenden Unwegsamkeiten definiert wird.

Ich möchte eines nochmal klärend vorneweg schicken. Der 
Ansatz der Resourceful Humans ist eine Essenz des Möglichen 
von vielen Vorreitern (oder Ausreißern, je nach Sichtweise). 
AES (no HR), SEMCO (no HR & Demokratie), Zappos (Demo-
kratie), dm & alnatura (Humanistisches Management), Apple 
(Total Leadership) stellen alle auf ihre Weise die Verschiebung 
der Machbarkeit von Elementen des Resourceful Humans in 
ihrem respektiven Gesamtkonzept dar. 

Doch die Mischung und individuelle Ausarbeitung muss über 
den Weg gestaltet werden und kann nicht à la Holacracy als 
Schablone aufgesetzt werden. Resourceful Humans ist ein lei-
tendes Framework zur Gestaltung des individuellen demokrati-
schen Unternehmertums.
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Keine HR soll hierzu als Impuls dienen, die unbekannten 
Unbekannten zu erforschen und einen Paradigmenwechsel 
einzuläuten. Es muss aber mit einem stimmigen Konzept und/
oder einer klaren Ansage hinterlegt sein. Dan Walker von 
Apple zum Beispiel hatte in seiner Funktion als Personalchef 
von Apple die Ansage von Jobs, jegliche Bürokratie aus dem 
Weg zu räumen und eine Organisation zu gestalten, die den 
Produkten und der Marke Apple hinsichtlich Design (Funkti-
onalität und Ästhetik) in nichts nachstehen darf. In seinem 
ersten Meeting schaffte er per Dekret jegliches Performance 
Management ab. Warum? Er sagte, das Performance Manage-
ment bei Apple koste Zeit, bringe keinen Mehrwert, nerve die 
meisten Mitarbeiter und beschäftige lediglich die HR. Er wollte 
damit die Diskussion um den eigentlichen und ursprünglichen 
Sinn der Mitarbeitergespräche wieder aufnehmen.

1. Why do this task? 
2. How do I prevent myself from having to do it again? 

Unterfüttern tat er dies mit einem Hardcore Führungskräfteent-
wicklungsprogramm, welches darauf ausgelegt war, MA-Ent-
wicklung im klassischen Sinne abzuschaffen: The Program to 
end all Programs! Er gestaltete das Programm mit der Ausrich-
tung, dass »Führung« nicht Managementkompetenz sei, son-
dern von jedem Mitarbeiter erwartet werden könne. Deshalb 
würde die erste Welle auch X-Functional, X-Hierarchy sein. Das 
Programm ging über 4 Monate, jeden Monat 3 Tage. Was für 
ein Invest!!! Er brachte externe Top-Professoren herein, wel-
che die ersten Tage führten, während die Teilnehmer jeweils 
den dritten Tag gestalten mussten. Erst unter Mentoring der 
externen, später zunehmend autonom. Design des Programms 
war es, die Ownership komplett in die Führung der Mitarbeiter 
zu legen, welche sich die externen Professoren aussuchen und 
mit ihnen das Curriculum stricken sollten.

Dan war sozusagen raus und hatte somit in der Performance 
Management-Denke sein Ziel erreicht! Führung und Manage-
ment sollte kein Job, sondern eine durchgängige Kompetenz 
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in der Organisation, werden. Keine Führung = Totale Führung. 
Sein Gedankengang:

Question 1 – Eliminate: Does this task need to be done? Does 
it support our Enterprise’s Purpose?

If yes, go to Q2.  
If no – don’t do it!

Question 2 - Simplify: Can this task be simplified? 
If yes, simplify it. 
If no, go to Q3

Question 3 - Automate: Can this task be automated? 
If yes, automate.  
If no, go to Q4.

Question 4 - Delegate: Can this task be owned closer to 
the Customer? 
If yes, delegate Ownership ever closer to the Customer. 
If no, identify what needs to happen in order to delegate it.  
Rinse, lather, repeat.

Bottomline: Performance Management will den gordischen 
Knoten zerschneiden, dass HR immer wieder in die Admin 
Falle reinläuft, wenn wir nicht mit einem radikalen und kon-
sequenten neuen Ansatz reingehen. Irgendwann kommt der 
Punkt in der Erziehung, an dem Eltern sagen, »hey, wir lieben 
euch, aber zieht mit 18 aus, steht auf eigenen Beinen und 
kommt gerne gelegentlich vorbei!« Mit dem HR Ansatz haben 
die Kinder das Haus und die Eltern wohnen im Keller.

Hierzu hatten wir eine interessante Diskussion mit Dave 
Ulrich, dem Papst des HR Business Partner Models. Er meinte: 
Tolle Sache mit eurem Resourceful Humans, Heiko, aber wenn 
ich ein Haus baue, dann will ich das nicht alleine machen, 
sondern mit einem kompetenten Architekten. Sonst hält das 
Ding kein Jahr.

Unsere Antwort: Vollkommen deiner Meinung, Dave, aber was 
sagt deine Frau dazu, wenn der Architekt bei euch einzieht?
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Deine Frage war: »Funktioniert ein demokratisches System 
nur, wenn die Organisation einfach aufgebaut ist, jeder sei-
nen Wertbeitrag kennt, seine Rolle und diese auch ausfüllen 
kann? Wäre das schon die optimale Welt?« Und mal in meine 
Worte übersetzt (bitte korrigiere mich, wenn ich über das 
Ziel hinausschieße):

Führt das nicht zu einer bekannten, ungesteuerten »Kostenop-
timierungsfalle«, in der alles aus dem Ruder läuft? Siehe das 
totale Outsourcing-Experiment mit Exult, Xerox und Konsor-
ten, sowie damit einhergehende komplexe dezentrale Matrix-
strukturen, die uns den Lebenswillen rauben?

Sollte HR nicht in sich selbst eine flache Organisation sein, die 
dem Business als kompetenter Partner für Kernprozesse und 
Kompetenzen dient?

Mein Antwort, ganz klar: Jein, bzw. Ja … und. :-)

Les Hayman (2001-2005 SAP: CEO/Chairman SAP EMEA and 
Global Head HR)  hat die Evolutionskurve der HR so beschrie-
ben: Polite, Police, Partner, Player… PeRHish = Untergehen im 
Resourceful Human (RH) Style.

Polite (die netten Admin-Damen), Police (die Entlasser und 
Bademeister), Partner (Businessgehilfen), Player (HR als Busi-
ness), PeRHish (HR Optimum).

PeRHish ist eine Ansage, die aus der HR heraus ein ziemlich kras-
ses, neues Ziel hinsichtlich UNSERER HR Architektur, UNSERES 
HR Führungsbilds und UNSERES HR Wertbeitragsverständnisses 
setzt. Die HR lebt somit Resourceful Humans vor, als Leuchtturm 
sozusagen. Ein demokratisches System funktioniert nur:

…  mit einem CEO, der 100 % dahintersteht. In guten wie in 
schlechten Zeiten

…  wenn der Wertbeitrag der Organisation klar und nicht gene-
risch ist

…  wenn willige und fähige Mitarbeiter diese Unternehmung 
beseelen
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…  durch zunehmende Prozess-, Informations- und Resul-
tatstransparenz nachhaltig.

Benjamin Zander hat einen tollen TED Talk über die Macht der 
klassischen Musik gehalten. Darin geht es um eine Initiative, 
mindestens 3 % der Weltbevölkerung für klassische Musik zu 
begeistern. Er haderte damit, dass mit diesem Ansatz letzt-
lich auch nur maximal 3 % klassische Musik schätzen würden 
(flache, kompetente HR). Warum nicht davon ausgehen, dass 
100 % es täten (Keine HR). Warum? Um ganz neue Ansätze 
zu entwickeln, welche Quantensprünge zulassen. Selbst wenn 
man mit diesen bei »nur« 50 % herauskäme, wäre dies eine 
47%ige Steigerung hinsichtlich des 3 %-Zieles.

Gleiches gilt bei Resourceful Humans. Ja, ein demokratisches 
Unternehmensführungsmodell funktioniert nur, wenn jeder sei-
nen Wertbeitrag kennt. Warum nicht mit der Ansage in den 
Ring steigen, dass wir uns (HR) in Folge, oder simultan, einer 
ähnlichen Einfachheit auch in anderen Business Einheiten befä-
higen können. Der ultimative Wertbeitrag. UND das setzt vor-
aus, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, die Organisation 
so zu vereinfachen, dass wir uns alle 100 % auf den Wertbei-
trag konzentrieren können. Das setzt Umdenken, Erwachsen-
werden und Überwinden von Ängsten bei allen voraus.

Liebe Astronauten, wir wollen in 10 Jahren zum Mond. Dazu bauen 
wir euch eine Rakete und bringen euch bei, das Ding zu fliegen. 

Aber fliegen müsst ihr schon selbst.

Ich denke, es ist vollkommen legitim, wenn eine Organisa-
tion sagt, das wollen wir nicht. Das ist nichts für uns. Nicht 
in dieser Radikalität. Der status quo ist gut genug, mit ein 
bisschen fine tuning da und dort. Traurig finde ich, wenn 
HR’ler sich auch nur dem Gedankenspiel verweigern, weil sie 
keinen Ansatz finden, es umzusetzen, noch gar keine Player, 
will heißen echte Unternehmer/HR Profis sind, bzw. einfach 
ihre eigenen Machtstrukturen in Gefahr sehen. Per se muss 
Resourceful Humans gar nicht aus der HR kommen. Das kann 
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die Risk Business Division der SwissRe sein, welche »own the 
way you work« vorlebt und es ondemand anderen Business 
Units beibringt. HR ist nur eine besonders geeignete Busi-
ness-Einheit, denn:

-  Da ist meist wenig Risiko für das Resourceful Human-Experi-
ment, da keiner viel von der HR erwartet (traurig aber wahr)

-  Dort herrscht ein Vakuum an echter Wertbeitragsklarheit im 
Unternehmenskontext

- Die HR könnte ein perfekter Multiplikator für diese Kultur sein

-  Und könnte damit die Brücke zwischen gesellschaftlichem 
Auftrag (Resourceful Humans als gelebte Corporate Social 
Responsibility) und wirtschafltichem Unternehmensbeitrag 
schlagen.

HR sollte also in der Resourceful Humans Logik ein in sich 
selbst flaches, kompetentes, demokratisch geführtes Busi-
ness sein, welches seine Fähigkeiten der radikalen Vereinfa-
chung der restlichen Organisation als Wertbeitrag zur Verfü-
gung stellt.

Nochmal anhand der Apple Story in eine Design Thinking an–
gehauchte User Story gepackt: Wir (als Rolle) leisten unseren 
Wertbeitrag, um diese Unternehmensvision zu vervollständigen:

Wir als HR leisten 100%ige Vereinfachung der Organisation 
und gemeinsame Führung aller, im Dienste des optimalen 
Wertbeitrags aller, um unserer Vision eines Apples in jedem 
Haus zu dienen. 

Diesen Prozess der Vereinfachung zu cracken, war übrigens 
das schwierigste im Resourceful Humans Ansatz, doch wir 
denken, dass wir hier mit unseren Prozessen staRHs, netwoR-
Hk und vor allem moRHale (=Stars, Netzwerk und Stimmung) 
entscheidende Schritte weitergekommen sind. Deine Mei-
nung, besonders zu moRHale, würde mich dahingehend sehr 
interessieren. Kurz und bündig zerstückelt moRHale über drei 
einfache Fragen die Organisation in ToDos hinsichtlich einer 
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optimal befähigenden Kultur und legt die Lösung dieser Frage 
in die Verantwortung der selbständigen Teams. Sie orientiert 
sich an der Art und Weise, wie Spiele agil entwickelt werden, 
und versucht »das Optimum« durch stetiges Hinterfragen zu 
erreichen. 

Und abschließend hier zum Thema Deanna Troi (Counceler):

Die Gute wurde wegen ihrer Figur auf die Brücke gesetzt, 
wurde lächerlich gemacht, durfte erst nach 6 Jahren den tie-
fen Ausschnitt in die Mottenkiste werfen und auch mal das 
Schiff steuern. Ich weiß total, was du meinst, doch genau 
die Rolle der Deanna macht klar, warum man besser sagt, 
lass die Dame nicht auf die Brücke, ODER wenn du es ernst 
meinst als Captain Picard, dann gib ihr sofort die Rolle, die ihr 
zusteht, und lass sie beweisen, dass sie es drauf hat, jeden 
auf der Brücke hinsichtlich Empathie und Verhandlungsge-
schick total aufzuwerten. Denn angenommen, die gute Dean-
na hat morgen früh einen Unfall, wer macht dann die Ver-
handlung, die die Erde vor dem Untergang bewahren soll?? 
Besser 140 Deannas als eine.

Wie du richtig sagtest, ich glaube, wir sind gar nicht so weit 
voneinander entfernt. Wo wir auseinandergehen ist die Frage, 
wie erreiche ich dieses »Optimum«. Und da sagt Resourceful 
Humans – machen!! MACHEN! MAAACHEN! Und von einem 
neuen Paradigma aus machen. 

Hast du die Geschichte von Felix Baumgartner, dem Red Bull 
Fallschirmspringer, verfolgt, der fast aus dem Weltraum auf 
die Erde gesprungen ist? Sie haben ihn gefragt, was das größ-
te Risiko an seinem Sprung war. Was hätte ihn zum Scheitern 
bringen können. Technik? Wetter? Fallschirm? Anzug?

Seine Antwort: Die größte Gefahr war, dass ich zu viel Angst 
vorm Springen habe.

Wir wissen, dass HR nicht funktioniert, und Einstein sagte ja 
schon, das gleiche zu probieren und neue Resultate zu erwar-
ten, ist crazy. Also warum nicht einem Modell eine Chance 
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geben, das schon funktioniert hat? Aber springen muss jeder 
selbst :-).

Daher meine zwei Fragen an dich: 

a)  Was müsste geschehen, damit du Resourceful Humans aus-
probieren würdest?

b)  Wie könnte ein HR Optimum aussehen, damit HR seine 
»Rolle« nicht nur als Administrator (machen), bzw. Mana-
ger (richtig machen), sondern auch als Leader (das Richtige 
machen) für die einfache Unternehmung ausfüllen könnte?

So, wieder viel gelabert :-). Bin auf deine Reaktion gespannt.

Saludos aus den schweizer Bergen,

Heiko

On 27 Apr 2014, at 07:56, Sibylle Klevenz wrote: 

Hallo Heiko,

ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und momentan noch 
etwas gejetlagged. Da ich diese Woche noch eine Coaching-
zertifizierung mache, werde ich so schnell hierauf nicht ant-
worten können … ich muss hier noch ein bisschen recherchie-
ren, da ich nicht so tief wie du im Thema bin und nur fundiert 
antworten will … hoffe, ich mach das nicht zu kompliziert, 
aber wenn das so ins Buch soll, dann will ich entsprechend 
antworten.

LG

Sibylle
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Am 15.05.2014 22:04 schrieb Sandra Uhrig:

Hallo ihr beiden,

was mir bei eurer bisherigen Diskussion bisher fehlt, ist die 
Abgrenzung der verschiedenen Modelle für die doch sehr 
unterschiedlichen Unternehmen. Aus meiner Sicht kann es 
nicht nur das »eine Modell« geben, das allgemeingültig für alle 
Unternehmen gilt. Es gibt mit Sicherheit auch Unternehmen, 
für die der erste Schritt Richtung Business Partner-Modell ein 
riesiger Schritt war/ist. Im Grunde war das Konzept von Dave 
Ulrich ein innovatives Konzept mit der Maxime »Konzentration 
auf das Wesentliche«. Es gibt auch aus meiner Sicht hier sehr 
viele Schwachpunkte/Fragen, die nicht geklärt wurden, aber 
es schaffte doch einen erheblichen Change in der DAX Welt 
und bei großen Mittelständlern (auch wenn es sehr kontrovers 
diskutiert und natürlich auch sehr unterschiedlich ausgelegt 
wurde). Ich denke aber, Anerkennung verdient es hinsichtlich 
der »Mitentwicklung« von der Personalverwaltung zu einer 
managementorientierten HR-Funktion.

Den Rest versuche ich jetzt besser doch direkt in die Mail zu 
schreiben ab Nummer 1–6

Auch ich freue mich auf die weitere Diskussion. Als nächs-
ten Termin kann ich Samstag und Sonntag, Montagabend und 
dann wieder ab Donnerstag anbieten.

 

Ganz liebe Grüße,

Sandra
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Am 16.05.2014 18:33  
Fachlicher Schlagabtausch im Chatroom HR-Innovation.org:

Sibylle: Hallo Heiko, du schreibst, »Keine HR soll hierzu als 
Impuls dienen, die unbekannten Unbekannten zu erforschen 
und einen Paradigmenwechsel einzuläuten. Es muss aber mit 
einem stimmigen Konzept und/oder einer klaren Ansage hin-
terlegt sein.« (siehe Seite 219)

Heiko: (Hierzu nur ein kurzer Gedanke: Das Business Partner 
Konzept ist ein theoretisch stimmiges Konzept, funktioniert 
aber in der Praxis nicht.) -> 

Sandra: Siehe oben und hier noch mal kurz zusammengefasst: 
aus meiner Sicht stellt sich die Frage:  Hat es nicht zumindest 
die Basis gelegt für die Weiterentwicklung, die wir heute in vie-
len Unternehmen beobachten können?

Sibylle: Hier würde ich mir wünschen, dass du konkreter wer-
den würdest, da man unter dem stimmigen Konzept sehr viel 
verstehen kann. Wie würde das deiner Meinung nach ausse-
hen? Was sind die Eckpfeiler eines solchen Konzeptes? Gibt es 
die generellen Eckpfeiler, die für alle gelten, in einem demo-
kratischen Modell oder ist es so flexibel, dass es die nicht gibt?

Heiko: Die Eckpfeiler sind sehr konkret und gehen auf die 
erfolgreichen Unternehmens-Modelle des originären HP-Way  
und SEMCO zurück und verbindet diese mit verschiedenen 
theoretischen Ansätzen der intrinsischen Motivation à la Decci, 
Pink, Frankl, Grant, etc.

Grundvoraussetzungen sind:

0.  Humanistisches Menschenbild innerhalb der obersten Füh-
rung klären

1.  Sinnhaftigkeit definieren: Die Daseinsberechtigung der 
Organisation geht allem vor

2.  Kernwerte herausarbeiten: Wie arbeiten wir auf die Sinn-
haftigkeit hin, in Ziele aus Gold, Silber und Bronze unter-
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teilt (Gold ist der wettbewerbsausmachende Unterschied, 
Silber Marktstandard und Bronze der Zuckerguss)

3.  Prinzipien einer menschengerechten Resourceful Humans 
Organisation in die »Unternehmensverfassung« aufnehmen:

  a)  Demokratisches Unternehmertum der Willigen und 
Fähigen (Prozesstransparenz)

 b) Freier Informationsfluss (Informationstransparenz)

 c) Faires Gain-Sharing (Resultatstransparenz)

Umgesetzt wird diese Kleinteilung der Organisation in einen 
föderalen Verbund von Kleinunternehmen unter einer Brand, 
daraufhin in einem an den ADKAR Zyklus Design/Adapt/Evol-
ve angelehnten agilen Framework, dem HR2RH Schmetter-
ling, welcher folgende Ziele anstrebt:
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·  Die Mittel der Führung neu zu erfinden (Demokratische 
Elemente) 

·  Kleinteilung der Organisation auf (Maximal 10-150 MAs, je 
nach Industrie) 

·  Ablösung klassischer Strukturen oder Aufbau »natürli-
cher«, flexibler Hierarchien

·  Verantwortung in flachen Strukturen so nahe an den Kun-
den zu legen wie möglich

Die moRHale Beschreibung habe ich leider nur auf Englisch:

MoRHale was originally a reaction to this big up front change 
management and waterfall style project thinking. The con-
cept of moRHale came as a tool to support the iterative and 
incremental approach which is inherent in all agile methods. 
The technique of running moRHale with teams covers the 
breadth and depth of functionality needed in a value contribu-
tion enabling culture, as a socially co-created product.

The key to creating a great work environment with moRHale is 
to understand that the intent is not to provide the perfect ans-
wers early on in the process, but to provide a framework where 
the detail will be discovered as the skill level rises and can then 
be added as it is needed, just enough and just in time. 

The generally accepted approach to producing better morale 
by using moRHale to guide the team development of their 
work environment follows a decomposition approach.

The decomposition comes in the form of a question map. The 
beginning of a question map is defining the backbone stories – 
the ideal employee activities and circumstances, which need to 
be accomplished to do the most valuable work on the product. 
This is guided with three main questions that cover topical fields:

1. Do we love our work as entrepreneurs? (Share Purpose)

2.   Do we have what we need to give our best? (Clear Process 
and Information)



220

3.  Do we feel valued for our contribution? (Full Recognition 
and Respect)

These form large discrete chunks of cultural functionality, 
which need to be delivered to be able to say we have solved 
the problems or eliminated the noise that minimized optimal 
value creation. These large chunks are often referred to as 
epics (a big question ;-)). They equate to an elementary busi-
ness process. 

Comparing this to use cases, this would be the result of the 
use case survey - a list of the discrete elements of the pro-
duct, goals of the actors.

When building a question map, these epics are normally laid 
out in a single row showing the logical sequence and handoffs 
between the steps in the process. Visually these epics will be 
written on a different colour card to the individual moRHale 
sub-questions, which will be added later by the team.

Epic moRHale question: 
Do we have what we need to give our best? 

Decomposing the epic into team-designed moRHale sub-question:
Is it possible to get air-conditioning not to die in the summer?
Is it possible to install skype, so we can video-chat with col-
leagues abroad?

Can we implement discretionary budgets for software licenses?

Can we define a time when we are not disturbed during coding?

Depending where the team is located in the Maslow hierarchy 
of needs, their questions might be basic (survival) or sophisti-
cated (self-actualization).

The job of the moRHale master is to orchestrate the team in:

a. finding the right questions for their needs

b.  phrasing the questions in a solvable format (ie. NOT: can 
the CEO give us all more money? BUT: can we have an 
overview of our salaries compared to market competitors?)
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c.  decomposing the questions into timely smaRHt deliverab-
les that should not exceed 4 weeks

d.  holding the team accountable to solving their questions and 
facilitating learning and progress in regular review session

Driving the competency of SMART questions (Sensibly, Mea-
surable, Achieveable, Relevant, Timely Questions)  into the 
teams is the main duty of the moRHale master.

Sandra: Zunächst hört sich das Konzept Resourceful Humans 
für mich nach einem guten und auch durchdachten Konzept 
an, welches auf unterschiedlichsten theoretischen Konzepten 
basiert. Interessant wäre für mich aber die Umsetzung in der 
Praxis. Für mich wird nicht deutlich, wie ein großes Unterneh-
men relativ schnell dazu befähigt werden soll, diesen Ansatz 
nachhaltig, selbständig umzusetzen. Ein sehr innovativ/offe-
nes und kleineres Unternehmen mit Frühadaptoren, die quasi 
open minded sind und bereit sind für neue Methoden/Instru-
mente/Tools, die alleine Entscheidungen treffen können und 
wollen und durch ein Change Team befähigt und begleitet 
werden, kann ich mir noch vorstellen. Aber einen großen 
Konzern, der zum einen ggf. nicht flächendeckend die oben 
genannten offenen Menschen (Mitarbeiter/Führungskräfte) 
vorhält und zum anderen »andere Probleme« wie zum Bei-
spiel »einfach« nur die Besetzung von offenen Stellen oder 
»nur« die Kultur verbessern möchte, für den kann ich es mir 
fast nicht vorstellen. Hier würde ich mich über eine praxisnahe 
detaillierte Vorgehensweise freuen. Auch der Zeitrahmen fehlt 
mir bisher, wie lange kann/sollte oder sogar muss so etwas 
dauern? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Gibt 
es Grenzen? Steht ein messbarer/nachweisbarer Nutzen dem 
vorherigen Aufwand gegenüber? 

Heiko: Operativ steuert sich eine Resourceful Humans Unter-
nehmung durch sogenannte netwoRHks.

netwoRHks ist ein kommerzielles soziales Netzwerk, in wel-
chem Kollegen sich gegenseitig zu Aktivitäten verpflichten, um 
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bestimmte Wertbeiträge zu erreichen. Diese netwoRHk Verpflich-
tungen sind offen und für alle Mitarbeiter zugänglich: Damit sind 
Rollen und Verantwortlichkeiten klar für alle einsehbar, und die 
Verantwortung für die Behandlung von Leistungsproblemen liegt 
bei denen, welche die Verpflichtung eingegangen sind.

Persönliche Wertbeitrags-Mission (ggf. anhand Business Model 
You von Alexander Osterwalder): Jeder Mitarbeiter ist für die 
Erstellung einer Mission eingeteilt, die ihren grundlegenden 
Zweck in Verbindung des Unternehmensbeitrags widerspie-
gelt. Dies soll ihr primärer Leuchtturm sein und gibt die Rich-
tung für alle ihre Tätigkeit innerhalb des Unternehmens vor. 

Aktivitäten: die wichtigsten Aktivitäten, die der Mitarbeiter 
initiiert und denen der Mitarbeiter zustimmt, hinsichtlich der 
Verfolgung der persönlichen Wertbeitrags-Mission. 

Sprungbretter: Identifizierung der wichtigsten Maßnahmen 
(»Sprungbretter«), durch die der Mitarbeiter die Leistung bei 
der Erfüllung dieser Aktivitäten sicherstellt.

Zeitaufwand: die Zeit, die der Mitarbeiter für die Aktivitäten schätzt.

netwoRHker: die Kollegen, mit denen Mitarbeiter Verpflichtun-
gen eingehen. netwoRHker müssen Aktivität, Sprungbretter und 
Zeitrahmen gemeinsam absegnen.

Sibylle: Zu deiner Metapher mit dem Hausbau, was du mit Dave 
Ulrich diskutiert hast, hier stimme ich dir total zu, dass der 
Architekt nicht mit einziehen soll, aber zum Hausbau bedarf es 
ja etwas mehr. Der Architekt macht das Konzept und die Bau-
arbeiter setzen dieses um, während der Hausherr ja meistens 
nur zuschaut. Wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst Du, 
dass HR der Architekt ist, der Hausherr der Auftraggeber und wo 
bleibt hier der Rest? Sind die Bauarbeiter die Mitarbeiter? Wel-
che Rolle hat der Bauleiter, ist er die Führungskraft? Zu deiner 
Reaktion auf Dave Ulrichs Aussage, dass der Architekt ja nicht 
mit einzieht, natürlich nicht, seine Hauptaufgaben sind mit dem 
Ende des Baus abgeschlossen, aber er ist weiter für die Instand-
haltung da, auch wenn er nicht in dem Haus wohnt. Außerdem 
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wird bei jedem größeren Bauprojekt nach Fertigstellung eine 
Hausverwaltung eingesetzt, die sich direkt um die Belange des 
Hausherrn kümmert und gegebenenfalls wieder den Architekten 
hinzuzieht, wenn es größere Anpassungen, Erweiterungen oder 
Änderungen gibt. Nur bei kleinen Häusern bleibt der Hausherr 
nach Abschluss alleine. Ich finde, dieses Beispiel müsste man 
etwas ausschmücken, damit es greift, bzw. wenn ich es richtig 
interpretiere, gibt es dann doch wieder die administrative Rolle 
nach Abschluss der Hauptaufgabe.

Heiko: Auch wenn ich sie in den Ring geworfen habe, man soll-
te die Metapher nicht überstrapazieren ;-). Letztlich geht es 
darum, wo Ownership primär liegt. Habe ich mein Haus mit-
gebaut, oder gar selbst gebaut, dann habe ich ein anderes 
Ownership, als wenn ich dafür die Kohle überweise und gut is …

Sandra: Ich finde die Metapher gut, auch wenn es manchmal 
aus meiner Sicht sinnvoll wäre, wenn der Architekt das erste 
Jahr dort wohnen müsste, damit auch er ein anderes Owner-
ship bekommt und im Sinne des Hausherrn baut. Ansonsten 
stimme ich zu.

Sibylle: Nachdem ich mich nun intensiver mit dem demo-
kratischen Modell auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, 
dass ich es für einen sehr westlichen Ansatz halte. Du 
schreibst »Der ultimative Wertbeitrag. UND das setzt vor-
aus, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, die Organisa-
tion so zu vereinfachen.« (siehe Seite 212) In einer Kultur, in 
der man generell Dinge gemeinsam erarbeitet, funktioniert 
das sicherlich auch gut, aber was ist mit all den asiatischen 
Kulturen, die nicht in einem demokratischen Modell aufge-
wachsen sind? Wie finden die sich hier zurecht? Ich wage 
zu bezweifeln, dass die östliche Welt sich in diesem Modell so 
schnell zurechtfinden kann. 

Heiko: Kann ich nicht sagen, da wir noch keine Erfahrung mit 
asiatischen Kulturen haben, außer dem Prinzip in der Anwen-
dung bei Crytek in Korea. Da funktionierte es prächtig. Ich 
denke, dass die Grundannahme: Gib Menschen Verantwortung, 
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und sie werden sie nutzen, global ist. Vergleiche hierzu gerne 
die internationale Skalierung des frühen HP Ways:

HP Origins: https://www.youtube.com/watch?v=PQWKM-
ti8Y4w13:50 Serving a Worldwide need, the HP Way around 
the World

Sandra: Mir ist es teilweise zu sehr auf HP bezogen, gibt es 
auch weitere Beispiele? Die Umsetzung für den asiatischen 
Raum kann ich mir an dieser Stelle auch nicht vorstellen 
(auch wenn es einen Konzern gibt, in dem es funktioniert), 
da es, wie oben beschrieben, eine völlig andere Kultur ist. Mir 
fehlt auch noch die Vorstellung, dass z. B. ein Konzern mit 
1.000.000 Mitarbeitern solch einen Ansatz nachhaltig umset-
zen könnte. Wäre es hier möglich, zunächst abteilungsweise 
zu starten? Ein konzernweiter Roll-Out auf ganze Regionen ist 
für mich heute nicht vorstellbar. In meinem bisherigen Berufs-
leben habe ich einige Unternehmen kennenlernen dürfen und 
habe viele Schreckensmomente gehabt, z. B. wenn sich bis 
zu 20 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen überlegen, 
ob die richtige  Wortwahl in einem 30-sekündigen TV-Spot 
gut, super, schön oder etc. ist, um dann nach 3 Wochen doch 
wieder alles zu kippen. So war es in den Anfangszeiten mei-
ner Ausbildung zur Werbekauffrau und zieht sich durch mein 
gesamtes Berufsleben. Übertragend auf euren neuen Ansatz 
stelle ich mir vor, wie viele Personen mitsprechen würden, 
um den Resourceful Humans Ansatz umzusetzen. Ist der 
RH-Ansatz nicht eher ein Ansatz für Start-ups oder kleinere 
Unternehmen? Lassen wir die Global Player und sehr innova-
tiven Unternehmen wie HP, Apple, SAP usw. mal außen vor.  
Aber gibt es Beispiele für Großkonzerne wie z. B. die Deutsche 
Post/Deutsche Telekom/Henkel oder ähnliche? Haben diese 
Unternehmen aktuell nicht ganz andere Herausforderungen 
zu meistern? Ich denke hier unter anderem an Personalaufbau 
(Fachkräftemangel, Fluktuation aufgrund Demografie etc.) 
oder  Personalabbau, Krankenstände, innovativen Wandel, 
den immer härteren Wettbewerb.
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Sibylle: Zu Deanna Troi: Natürlich wäre es besser, wenn 140 
Deannas auf der Brücke wären, aber das klappt ja nicht mal 
im Film, selbst da braucht man eine, die diese Rolle hat ... 
Da könnte man sich doch glatt fragen, wenn es schon im Film 
nicht klappt, wie soll es dann in der Realität funktionieren?

Erinnere dich an die drei Probleme, die Resourceful Humans  
im Wege stehen:

1. Angst 
2. Antiquierte mentale Modelle 
3. Betriebsinterne Kompetenz

Ich denke, dies hat mit Punkt 2 zu tun. Außerdem ist es ja ähnlich 
der Hausmetapher. Platt gesprochen brauchten die was Hübsches 
auf der Brücke für die Einschaltquoten. Wir sollten nicht densel-
ben Fehler ob der unternehmerischen Frauenquote machen ;-).

Sibylle: Zu deinen Fragen: Ich würde Resourceful Humans  dann 
probieren, wenn ich davon überzeugt bin, dass es ein Ansatz 
ist, der weltweit funktionieren kann. Ich denke, dass es den 
Trend der Globalisierung in Großunternehmen gibt, weshalb 
man kein HR Modell einführen kann, das zu westlich geprägt 
ist und die Internationalisierung nicht genug berücksichtigt. Ich 
finde den Ansatz »Demokratie in Unternehmen« weiterhin rich-
tig, aber ich glaub er muss an einigen Stellen noch reifen. Ich 
lasse mich aber gern von der Internationalität deines Modells 
noch überzeugen …

Heiko: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Resource-
ful Humans ist bewusst lokal. International ist es nur im Sinne 
der Vernetzung. Resourceful Humans ist eben aus einem extrem 
dezentralen Führungsmodell abgeleitet. Sollte zentrale Steue-
rung gewünscht sein, ist Resourceful Humans das falsche Modell.

Sandra: Zunächst finde ich, dass es keinen Ansatz gibt, der 
weltweit allumfassend funktionieren kann. Es gibt vielleicht 
eine Ausgangsbasis (siehe oben) oder Ähnlichkeiten, aber ein 
Ansatz für alle, das würde ich, wenn mich jemand beraten 
würde, gerne intensiv diskutieren.



226

Sprechen wir hier in Gänze nur von kleinen nationalen/lokalen 
Unternehmen? Dann wäre meine Denke eurer/deiner, Heiko, 
ja ähnlich. Dennoch würde ich gerne mehr über den Bera-
tungsansatz von Resourceful Humans erfahren.

Aus meiner Sicht ist es ähnlich unserem Beratungsansatz bei 
SRP Consulting, wo der Kunde im Mittelpunkt steht.

-  Wir befähigen ihn, sich selbst zu helfen, Hilfe zur Selbsthilfe für 
starke unabhängige Kunden (keine Abhängigkeit vom Berater)

-  Wir erzeugen mehr Mut zum Entscheiden und unterstützen 
die Entscheidungsfindung mit Sparring

-  Wir begeistern die Team-Mitglieder für das Projekt, mit 
dem Ziel, Bereitschaft zu Veränderungen zu gewinnen und 
Begeisterung zu schaffen, um Neuland zu erobern.

Wer befähigt die Unternehmen? Und können alle bisher Bera-
tenden auf eine erfolgreiche Umsetzung zurückblicken oder 
gibt es auch Erkenntnisse hinsichtlich des Scheiterns?

Heiko: Langsam findet hier auch ein Umdenken statt, wenn ich 
die Deutsche Bank mit SwissRe vergleiche (SwissRe Projekt 
»Own the Way you work«) http://cgd.swissre.com/events/
Risk_Talk_on_work_environments_for_high_human_perfor-
mance.html

SwissRe verteilt die Führung, um Kompetenz vor Ort aufzu-
bauen, so nahe am »desaster« oder Kunden wie möglich. 
Davon erhoffen sie sich Wettbewerbsvorteile gegenüber 
einem zentralistischen Ansatz wie bei der Deutschen Bank, 
wo regionale Kundennähe sich gar nicht mehr auszahlt, weil 
der Algorithmus ohnehin in London gemacht wird und nicht 
aushebelbar ist. Also Dienst nach Vorschrift, weil Mitdenken 
sich nicht lohnt, bzw. nicht belohnt wird. 

Sandra: Gibt es das Umdenken bei der Deutschen Bank tatsäch-
lich? Ich sehe es auch so, dass gerade die regionale Kundennähe 
wichtig ist, es gibt aber auch viele Kompetenzen, die nur über-
greifend Sinn machen z. B. Personalmarketing, da es dann in der 
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Regel professioneller wird. Dieses sollten wir evtl. noch mal kon-
trovers diskutieren. In Gänze sehe ich gerade bei der Deutschen 
Bank kein Umdenken, auch wenn ein Vortragstag zu diesem  The-
ma gehalten wird. Am Ende sollte es hier tatsächlich gesamthaft 
um den Kunden und die einzelnen Mitarbeiter gehen.

Sibylle: Bei deiner zweiten Frage bin ich nicht ganz sicher, ob 
ich sie richtig verstanden habe. Geht es darum, wie HR mehr 
Leader in einer Organisation werden kann oder wie HR besse-
re Leader ausbilden kann?

Heiko: Ja :-). Wie kann HR innerhalb HR bessere Leader aus-
bilden (darin sind wir nämlich sehr mau), wie können wir 
damit HR zu einer Vorzeige-Organisation machen und letzt-
lich damit einen Demand an einer HR-ähnlichen Organisati-
onsstruktur im Business wecken, die im letzten Schluss zu 
RH führt.

Sandra: Den Gedanken, innerhalb HR bessere Leader auszu-
bilden, finde ich enorm bedeutend für die Zukunft von HR in 
Unternehmen. Ich denke aber, davon sind wir in Deutschland 
noch weit weg. Zudem beobachte ich, dass HR zwar immer 
wichtiger wird, aber häufig noch in der Rollenfindung ist. HR 
muss ingesamt selbstbewusster werden, eigenständiger und, 
wie ihr es auch sagt, mit Sicherheit innovativer. Aus meiner 
Sicht kann und muss es aber nicht überall in Resourceful 
Humans enden.

Sibylle: Zum Abschluss noch ein Gedanke: Du schreibst zum 
Thema »Optimum im Unternehmen erreichen« »Und da sagt 
Resourceful Humans  - machen!! MACHEN! MAAACHEN! Und 
von einem neuen Paradigma aus machen. 100 %« 

Geht diese Aussage nicht genau in die falsche Richtung? Sollte 
hier nicht stehen: Ideen vorantreiben, das Business auf die 
richtigen Ideen und Ansätze bringen, damit das ganze nicht 
ein HR getriebenes (»gemachtes«) Konzept wird?

Heiko: Machen im Sinne von: weniger lamentieren, dass wir 
keinen Sitz am Entscheidertisch haben, und sich selbst als 
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Unternehmen aufstellen. Prinzip Lean Startup. Den Reboot 
können wir als HR schon selbst wagen, wenn wir uns als Unter-
nehmen im Unternehmen verstehen. Daher: ja! machen! HR 
darf ruhig Leuchtturm sein für dieses Konzept. Wie bereits 
gesagt ist HR nur ein Business wie alle anderen und kann 
daher auch in Führung gehen.

Sandra: Dieses kann häufig auch von der Führung abhän-
gen, da der Fisch ja bekanntlich vom Kopf »riecht«.  Die Rolle 
der Führungskraft sollte aus meiner Sicht hier noch stärker 
beschrieben werden. Was braucht eine Führungskraft, um für 
solch einen Ansatz offen zu sein (sich selbst abzuschaffen und 
zu befähigen) und diesen auch umzusetzen?

Insgesamt würde ich sagen: Wie oben beschrieben in einem 
Start-up leicht umsetzbar, in größeren Unternehmen wird 
es aus meiner Sicht schwierig. Und ich wäre gerne bei solch 
einem Projekt begleitend dabei, Spaß an innovativen und her-
ausfordernden Konzepten bringe ich mit ;-).

Heiko: Ich auch! Have a great weekend.

Ende 16.05.2014 22:18  
Fachlicher Schlagabtausch im Chatroom HR-Innovation.org

Weiterführende Informationen

■  http://mikehadlow.blogspot.de/2014/03/coconut-head-
phones-why-agile-has-failed.html

■  HP Origins: https://www.youtube.com/watch?v=PQWKM-
ti8Y4w13:50
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■  SwissRe Projekt »Own the Way you work«: http://cgd. 
swissre.com/events/Risk_Talk_on_work_environments_for_
high_human_performance.html

■  Clovis Bojikian, seit 1980 Semco HR Director

■  Les Hayman, 2001-2005 SAP EMEA und Global Head HR 
CEO/Chairman

■  Marc Lafeuille, 2007-2012 Intendis GmbH, CEO and Pre-
sident

■  Thomas Sattelberger, 2007-2012 Deutsche Telekom AG, 
Personalvorstand

■  Carsten Sudhoff, 2008-2013 World Economic Forum, 
Chief HR Officer (CHRO) 

■  Dave Ulrich, Professor of business an der Ross School of 
Business University of Michigan, Co-founder der The RBL 
Group

■  Dan Walker, 2000-2005 Apple Inc. Chief Talent Officer

■  Holacracy: Ist eine Systemik, die Entscheidungsfindun-
gen in großen Netzwerken und vielschichtigen Unterneh-
men (mit gewünschter Transparenz und partizipativen 
Beteiligungsmöglichkeiten durch alle Ebenen hindurch) 
eine günstige Struktur gibt.

■  Schazaaam: Interjektion – Ausruf der Überraschung

■  Business Partner Model: Das Personalmanagement muss 
zum Business-Partner des Top-Managements werden – und 
damit einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten. (Dave Ulrich)
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